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I.

^te glfege pfeife.

Orn.tt ftnfterm 33Iid ein Sötre manbeltc allein.

*'llm SOJittag Ien!t er leif in eine f^el^fc^Iud^t ein.

^lö^Iid^y beöor er feiner 5tnfunft inne toaxb,

Xxat \i)m entgegen ein geiralfger Seo^arb.

2)te tluft toax [teil unb frfintal unb nirgenb^ 93ufd^ unb ^olg,

Unb xMtüäxt^ Olaum §u jud^en, maren fie §u ftolj.

©te fnurrten jornig übet biefeS SJli^gefc^idE,

^eitfd^ten bie ^lonfen unb öermieben i!^ren SSIid.

3aubemb begann ber Söme: „@§ ift lange ^er.

^d^ hjei^ nic^t, tute e^ !ommt: tvix feigen un§ nicf)t me{)r/'

(Srftaunt ertüiberte ber Seoparb: „f^ürttja^r,

3Jtid^ bün!t, iä) gIaub^ e§ ift bereits ba§^ fünfte ^al)r/'

^aä) biefen SBorten gab e§ Jüieber eine ^aufe

Unb brüdenb lag ba§ ©d^lueigen in ber I)ei^en ^kufe.

SJtit einem SlJtale metterte ber Seu öor 2Sut:

„Sinnig an altem fd^ulb ift bie öerbammte SSrut,

^ie fjliege Sfetfe, biefeg fd^änblid^e ©ef(f)mei§,

®ag nichts aU SUlift im 3Jlunbe fül^rt unb ©ift im ©teife.

©elbft !ann e§ nid^ts, toag 9fted^te§ bringt e§ nie ^eröor,

©oc^ unfer einem liegt eg %aQ unb S^ad^t im Dl^r.



©tcts auf ber Sauer, uttcrmilbltd^ auf beut ^oflen,

Soben [ie immer einen auf beö anbem Äoften.

^riefen §um SSeif^el, meine ©iferfud^t ju luecfen,

Tlix ftünbliif) beinen 9f{ingelfcl^meif unb beine frieden.

3ln mir bagegen liefen fie !ein ^drd^en gelten,

©0 leib mir'ä tut, idE| liefe eS enbtid^ bid^ entgelten."

„©0 finb fie/' f^nob ber Seo^arb, „bk feigen Xfetf^n!

5tucf| mic^ betörten fie gule^t mit il^rem §e|en.

pfiffen üon frül) big fpät oon nid^tg aU beiner Tlü^ut

Unb l)ö^nten, bafe fo frf)ön wie bu icf) nimmer gäl^ne.

39i§ bafe id) enblic^ eine? XaQ^ — ei mar nid^t !Iug —
3Sor Ungebulb auf bid^ ben 5lerger übertrug.

SBag ift nun ba §u tun? SBir fönnen unä nid^t fd^ü^en.

©ie l^üpfen aug bem Sumpf unb fd£)Iü^)fen in bie ^fü^en.

£)b wir auc^ notf) fo grimmig l^auen mit ben ^raufen,

^a§ Ungeziefer bleibt un§ ewig in ben f^Ianlen.

Sag einzige, wag auf bie ®auer §eil üerfprid^t:

SBir muffen un§ zuweilen fd^au^n öon 5lngefid^t.

2BiII id^. bir übel, eil' id^ einfad^ ^alt §u bir,

Unb fannft bu mid£) ni^t leiben, !omm' nur fd^nell ju mir.

Um ©roll unb Qtvütxaii}t ift'g im Slugenblicf gefc^el^n,

SSenn ©rofee 9Jiann öor SJlann fid) gegenüberftel^n.
//

CVm Otate ber ^oöiane prebigf ein SJJanbrill:

>,äBir brautfien wieber Söwen, foft' eä rva§ eg will!

®em allgemeinen 3Biber!äuen gu entftiel^'n,

®ibt'» einen ein^'gen 2tu§weg: iieuen müfet i^r 5iel)'n!"



f^Iugg gingen fie mit einem Komitee ju SScrfe

Unb fd^rieben eine Prämie aui al3 ^rei^ ber ©tärfe.

®ie einzige SSebingung war jur ^onhtrceng:

SSor jebem ^unb^top\ leiften eine Sleöcreng,

®ur(j^ ®run§en feine Seueneigenfd^aft betüeijen

Unb leinten eine blaue 5lffenfd^tt)iele weifen.

Unb aU nun ntemalä blaue Sölpen grunjten ^tx,

33efci^Ioffen fie: ,,^ie äSelt 'i)at feine Seuen mel^r."

SSefümmert aber meinte ber SD^anbriU: ,,3Bag nun?
3Bag foll man fc^liefelid^ mit bem @|ren^reife tun?"

Äein anbreg SUlittel jeigte leiber fidE) einftweilen,

^U unter fid^ bie Prämie billig §u öerteilen.

®ie gan§e 51ffengilbe !am I^ierbei ju @^ren.

2Sag will man mel^r öon einem SöWen^rei§ begel^ren?

^er SIMer in Der ^anjftunDe.

C^ft ^attt ^önig "^flohtl, gereift t)on (Siferfud£)t,

Sn ftillen ©ommemäd)ten ba§ f^Uegen umfonft berfuc^t.

Unb aU er enblid^ merfte, pr fönn* e§ einfad^ nie,

SSarb il^m hu Offenbarung: §u ^u^ fd^webt ba^ ®enie.

®ie§ ©öangelium fd^enft' er bem SSoIf unb bem ®(i)a!al.

33alb quaften e§ unb ^ie|)ften*§ bie Surd^e allpmal.

*

®er Slbler !am geflogen. ®a warb i^m übler @ru^.

,/?Kan fielet, bu fommft öom Sanbe; man fliegt ie|t nur



©te !^e{fc^ten*§ fo einftimmig, fo laut unb überzeugt,

S3tS er bem ungemeinen XierttJÜIen fid^ gebeugt.

„^nbefjen/' meint er feufjenb, „iä^ ge!^ ungefd^icft."

5)rum marb il)m je^t geftrenge an feinem ®ang geflicft.

33eim (Sd^utl^au§ bor bem ®orfe befanb fid^ 2^urngerät,

§ier mufet' er ejergieren öon morgend früf) bi3 fpät.

^a^fü^e follt' er mad^en unb Komplimente tun;

®ie @nte U\)xV ii)n ujatfd^eln unb äJJenuett ba^ §u^n.

@))erUng unb &an§> unb B^^fig, fibi^ unb SSiebel^opf

Ratten beg Slblerg f^ortfd^ritt unb SSefferung im Kopf.

hinein bem 5lblertanje mangelte ftet§ etmaS;

(Stmag, mir fet)tt ber S^Jame, ein gemiffeg ^(^^^toeife^nic^t^loag.

3um Sterben matt unb' traurig^ üon ©c^impf unb ©c^anbe

!ran!,

Krod^ er in einen 3Bin!eI, öerfc^mäljenb ©peif' unb Xranf.

^oc^ laum fpürt' er üon ferne be» Xobe^ blöben ^aud^,

9flief er mit iä^em (£!el: „^^ihal jum ÖJeier auc^!

Xfc^alji! ujenn id) mu§ fterben, toa§> fd^er^ id^ mid^ beS

©d^einö ?

@rft IDÜI icJ) nocf) einmal fliegen ! ^ui !
'§ ift-bod^ alles eing

!"

9JJit ungeloiffem ^tügel guerft, §ögernb unb f(^tt)adf),

(£rf)ob er fic^ oom Xurnpla^ über ba^ ©c^uI^auSbadj.



„'^ix ift, id^ röd)e ^od^Iuft unb SJlaienfetfentoinb
!"

SSor l^eftiger ©el^nfud^t ftieg er jum SSalbe pfeilgef(f)tt)inb,

^urdEiftiefebieSSetterföoÜen, umflammt öon S5lt^ unb 3otn.

,§ter fa^t er feine ftrengen Xanjmeifter je^t aufg Äorn.

Unb h)ä!£)renb burd^ ben 9letl)er iaud^gte fein geller ^fiff,

Rappelten ^u!^n unb Ätbi| bereite in feinem (SJriff.

Grüben am ^od^gebirge fd£)h)amm eine 5lblerin,

^n ©d^raubenbogen freift* er mit i^r gur @onne ]§in.

Cfcrü^ling^lüfte lif))elten im ^aine

OUnb ein ^olf im ©ilbermonbenfd^eine,

5lufgeregt öon lt)rifd^en öJefü^len,

©trid^, in feinem ^wnerften ju müßten,

9KelandE|olifd^ burd^ ©ebirg unb ©traud^,

Siebe f^jürt' er, etma§ SBelifd^mcrj aud^.

%at)ox mög' un§ ^ott ber ^err behjaf^ren:

^ad^tigallenfeuf§er lie^ er falzten.

Sine 9lofe l)ielt er in ben ^nöd^eln,

©d^tt)anenlieber in ben ^eld^ gu rdd^cln,

Unb mit l^onigläd^elnbem ©emäul

fjlötet' er ein fd^moc^tenbeg Q^e^ul.



Dr:pf)eu§ I)örte btefe ©erenabe.

,,§err ^oltega/' bat er dngftUd^, „®nabe!

9^u^to§ quälft itnb quetf(f)eft bu bie ^ef)Ie,

•Senn bie 93o§i£)eit bellt bir au§ ber ©eele.

Unb mit einem ^erjen üoll öon ^a^

SSIeibe, 93eftie, ferne bem ^arnaf;.

3tt)ar auf Xugenb mag bie ^nft üer^icfiten,

Siebetlid^e fie{)t man Sieber bid^ten,

Slber ^rad^en mit SJiufi! im Sflac^en —
ßiebfter, ha§> finb ^offnungSlofe ©ad^en.

Silier fd^önen ^nfte meit unb Breit

ßirunbbebingung ift ©ut^ergigfeit."

ffSen blauen SSunberfranid^ töglirf) öon morgens früf)

"^m^ \pät am Stbenb ^eif^te ba§ SSoI! öon ^enlü.

©ie bauten eine (Strafe öon Xfang nad^ ^an^tfe==fiang,

®em :^eiligen SBunberöogel §um göttlidf)en ©mpfang.

Unb ba§ er munter loerbe unb feinet £eben§ frol^,

3ogen fie fleißig SBürmer im ^em^el ^oangl^o.

®ie SSürmer, banf ber Pflege, roud^fen töie ©anb am SO^eer,

hinein ber blaue ^anid^ !am tro^bem nid^t bal^er.



Um be§ (Srfel^nten Slitfunft p melben bon tuettent fd^on,

^Bauten bie SUianbarinen eine ®ebirg§ftation,

SlJiit il^ren fd^arfen SSrillen ^eftimmten fie öon bort

@tnfth»eilen ben genauen SSunbererfd^einung^ort.

3n einem 9DtauIh)nrf§I)ügel mufete ber SSogel fein,

^enn burd^ bie Suft tvu anbre, ba§ märe ju gemein.

SJÜt einem golbnen ^äfig bebedften fie ba^ S,oä)

:

„^e^t magft bu bid^ üerftedEcn, mir fangen bi(^ fd^liefeUc^

bod^."

^ag SBoK, erfüllt öon Slnbad^t, brütfte baä O^r in§ ®ra§,

Unb jeber fprad^, jum anbctn: „^ä) mein', id^ l^ör' ettoo^/'

*
. -V*

«Sie tagen auf bem S5aud^e, ba§ SBarten hJä^rte lang —
%a hörten fie erfUngen einen hjunberfamen @ang.

Uni) n)ie fie nad^ ber ©timme bk Singen wanbten jad^,

^a fafe ber ^anid^ bo^l^aft cinfad^ auf einem ^ad^.

^ie frommen SJJanbarinen erfaßte l^eilige fBnt:

„^tt fann benn ha l^ered^nen, wag fo ein SSogertut?"

@§ War wol^l @runb üorl^anben, e3 tat wal^rl^aftig not:

©ie fd^miffen i^n jufd^anben. %a war ber ^anid^ tot.
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^ie Snietge ©alomo.

CVm §of bon ^lleyanbrien, ba ftanb ein 93üd^erberg,

STuf feinem &ip'\d l^aufte ein ungel^eurer B^i^^i^Ö-

©ein 9Jiunb tüax füfe mie §onig, fein 3tntli^ milb unb frot),

@r mar mit fid^ gufrieben; man nannt' il^n Oalomo.

2luf ba^ ein jeber merfe, mie grunbgetefirt er fei,

9Jiifd^t er au^ allen S3üd^ern einen abftraüen 93rei.

SBarf alte§ fein gufammen, ben ©prucf) unb äöiberfprud^,

Unb tüfirt e§ burd^einanber. %a§ gab ein neue^ S3u(f).

®g mufete hjol^l ber SSei^l^eit er^ab'ner ©i^fel fein:

®g fagte „ja" öon dornen, öon fiinten f^rad^ t§ „nein".

Sm ©arten blühte Sorbeer, bamit tvatb er belol^nt.

%a "i^atV xi)n unüerfel^eng ein anbrer StvexQ enttl^ront.

©ein SO^Junb floB füfe h)ie ^onig, er l^ie^ aud^ ©alomon;

(Sd^nelt brauf er au§ ben 93üd^ern eine @egen!onfufion.

Unb alfo fort im SBed^fel ; immer ein neuer Bttierg,

Unb immer l^öT^er türmte fid^ auf ber SSüd^erberg.

%it Königin öon (Baba, 2Irabien unb Dp^ix

^arti einmal au§ ber SSüfte, gelodt oon SSifebegier.

demütig fic^ üemeigenb, bot fie ben ßniergen ©rufe

Unb fd^tug ein 3elt unb Sager üor be§ S3üd^crturmeS %u^.
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SD^tt ii)xtn fdEiönen 9(ugen, e:^rlic^ unb gro^ unb flar,

2tvntt fie bon ben Bii^^^Ö^i^ gebulbtg ein langet ^a^x.

®o(f) am ©ilöefteraBenb, al§ S^eujai^T ftanb beöor,

®a rtd^tete fie löd^elnb i^t fürftlid^ ^aupt ent^or.

„^^x lieben QtvtxQt/' fpracf) fie, ,,gönnt euc^ ein menig

3ln mir ift je^t bie S^let^e. ®rum fc^meigt unb \)öxt mir ju.

©in eing'geg !Ieiue§ 9flebu§, nid^t fc^mer, erratet fUnü"

iSrauf gab fie i^ren Sienern einen gel)eimen äSin!.

Die nagelten bie ß^Jerge mit ben Bef^en an bie SBanb.

Unb aU öon tf)nen feiner be^ diät\tU Söfung fanb,

©rflärte fie: „^e|t mei§ iä) bod^ einmal, ttjer unb mo.

S3aal 3ebaot§ !utf(f)iere mit S^^pptWBalomo.

Sie SBeiäf^eit, bie ic^ lernen unb bie id) ben!en mill,

Sie ^atte mir üor allem mit il)ren deinen ftill."

npin äßeib i^att* einen SSuben i^tüän ^icänoiril.

^ unb ein ^älblein maren ii^r einziger 33efi^.

©ie fa^ ba§ fätblein jungem, ber 5lnblicf tat i^x leib,

©ie trieb e§ eines SÄorgenä auf bie ©emeinbemeib.

Spittclcr, ßiteror{f(5e fflletc^ntffc. 2
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l!a fd^rie Don fjoI)em 9?of[e ber ©toroft: ,,^eben[an^

93Zufe erft bai' Äälblcin {)aben eine ©ereile um ben §al§!"

^te ging gum ©d^ellenmad)er, ber fd^rie dorn Ijofjen ®aut:

,,@rft mu^ ba^ ^älblein l^aben ©emeinbegra^ im SDtauI!"

^e^t manbte fie jidE) üagenb gum SD'iiramof ©ubjä,

'3)er fragte fid£) leintet ben O^ren unb ftanb öerlegen ha.

,,(£§ tut mir leib/' öerfe^t' er, ,,fo iffs nun einmal fd^on:

^Tt unfern ßeiten ge^t ^alt nid^tg otine ^roteftion.

§aft bu nid^t irgenb einen SSermanbten in ber ©tabt,

93eamten ober Kaufmann, ber ettüaö ift unb f)at?"

„^öd^fteng beg 33uben 5|5aten/' \pxa6) fie,,,(2te^^an^a;)6f/'

%a§ gab bem ^rieben^rid^ter ju frohem ©taunen ©toff.

„^ap6\, ber ift ber Sfleid^fte auf taufenb SBerft um\)ex,

STn gelbem unb an ®etbem öielfad^er SUiinionär.

^äpöf beg 33uben^aten! po^ taufenb! ic^ iDÜnfd^e ©lud!

SSenn bu ben jungen ^infd^idEft, fo !ommt er reidE) §urüd.

^m fd^Iimmften f^alle l^ängt er au§ S^üdfid^t für ^loän

®em ^näblein ein l^atb ®u^enb @m|)fel)tung§fc^enen an."

©ie tot, tüie il^r geraten be§ SJürarooi' SSernunft,

Unb tnartete am Äreujmeg auf be§ $8uben äßieberfunft.



11

©ie fd^oute fiebert Xaqe mit Xränen nad} i{)m au§.

Utib ai§> am achten ?lbenb er enblic^ fam nac^ §au^,

"^a folgt il)m oI)ne Schellen ba^ Äälblein üerfc^mad^tet t)alb,

®od) unterm Slrme trug er ein frembee Sc^ellenfalb.

„'^cnV bir!" begonn er jubelnb, „bk^Wf «^ie mir gefc!)af)

SSon meinem {)oIben ©önner, bem gütigen ^a|)a:

©erriefen fei fein '^flame, gelobt fein 2tngefid)t!

3mar unferm ^älblein gab er freiließ su freffen nic^t,

®0(f) ^at er mir geftattet — o benebeites £oä! —
©ein eigen Äalb §u meiben auf unferm ®emeinbemoo§ I

s f//

^te ^irinjen von ^o^enetf.

Blrei ^ringen ^o^tmä, nad^bem fie alt geworben,

©r^ielten :plö^tid^ S^auletten, ©tern' nitb Orben.

3um Dberften be§ 3flegiment§ marb £urt ernannt,

©ein jüngster 33rubex ^an§ §um ßberftleutenont.

(Sinft aU fie ritten über ben ^arabe^Ia^,

^Begann ber Dberft §u bem SStuber biefen ©a^:

„©ie^' boc^ im testen ©liebe jenen ^üfiliex!

5tn unfern fleinen f^ri| erinnert er mic^ fdiier."

„Sßal)r:^aftig !" rief ber anbre. „SSirfliÄ), in ber Xat,

®r ift'g! ©d^abel ^ebaüre biefeS ^iefuttat."

^oä) aU fie Iin!§==um fcE)tt)en!ten nad^ bem ^oltjgon,

2^roten hu Corporate fd^im^fenb in 5lftion,

9 *
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^fiatürltc^ lafen fte fidf) au§ §u biejent B^Jedf

^n ©onberl^ett ben ^rtnjen f^ri| öon ^ol)emd.

XtiU tvax er jelber jd^ulb, er fonnte [te m(f)t grüben,

"S)a§ liefen fte if)n Xag für Xag mit puffen büfeen.

2Ba(f)tnteifter, ^al^nenjunfer, SBebel uitb ^rofofeen

(£rfa]^en'§ al§ ein ^eft, ju ftofeen einen ®ro§en.

^Die Vorüber aber mod^ten'g in ber Orbnung finben,

«Sie fallen §u unb liefen t!^n gebulbig fc^inben.

%oä) tt)eil ber Heine 3^ri| entfd^ieben tüdEitig mar,

SSarb er tro^ allebem befreiter über§ Saf}r.

^aä) fünf§e!^n 3a()ren marb er enbltcf; Seutenant,

^a lüurb' er ^jlö^tid^ al§ ein großer ^ri| erfannt.

5^ad^bem er aber einmal mar in ©öibenj,

©d^mang er im ^^luge ficf) em^or jur (gf^eHenj.

Sflun \ü^xV er felber f)od^ gu 9lofe bie ^iüifion

Unb i^n gu feiern forberte ber gute %on.

®ie S3rüber i^otten au^ge^eid^nete SlJiameren,

©ie !amen l^urtig, iljrem ^ri| gu gratulieren.

„S3ruber, mir ^offen, ha bie böfe 3^it üorbei,

®a^ gmifd^en un§ ©in §er§ unb ©ine Seele fei."

©erü^rt öerfe^te f^ri^: „^i) ^ahe nid^t§ bagegen;

^ä) münf^' eud^ Raufen (^IM unb f|)enb' euc^ Ströme

Segen,

^od^ mag ba^ ^erg angefit unb anbetrifft hie Seele,

SSergeiI)t, ba^ id) junäd£|[t in eurer SO^itte fet)Ie.

S^ämlirf) pm Unglüd ift mir meine freie Qtit

aSefe^t burdC) eine bumme 5lngelegenl)eit.

®en!t eud^, in meinet ^iüifion in 3teit)' unb ©lieb

©ntbed' id^ einen jungen ^ringen üon §od^rieb.
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©oII iiü) ben SBadEern mit ©emel^r unb ^aberfad

5lu§Itefern bent gepffigen ro^en Qumpenpad'?

®a fd^eint mir bod^ ein Söort bei §ofe nid^t gu üiet,

^{)m auf ein dio^ gu Reifen fe|* id^ mir §um 3^^-^-"

/^in ^rember, reid^ an ©lauben, nid^t an 3nteIIigen§,

^^^ul^r nac^ bem 5lbenbefjen f)inau§ gum ßirfug Sfleng.

©d^on mar §um ©d^alter mül^fam er burd^gebrungen fd^ier,

2)a rief bei feinem Slnblitf begeiftert ber ^affier:

„@i, trau' iä) meinen klugen? lüelc^' unöerf)offte§ &iMl
©oirfi' einen ^ferbefenner roünfd^t' id) mir löngff prüdE.

^nbeffen, (Sie üergeiljen, ein ©entleman mie ©ie

9}litten in biefem ^öbel — nein, ba§> erlaub' id^ nie!

33emü:^'n ©ie bod£) gefaüigft fid^ au^ bem Wloh fieröor!

Unb Jüarten (Sie ein 2BetId£)en auf micf) im Äorribor.

ßtüar bin id^, mie Sie fe^en, mirflid^ befd^äftigt; bocl}

(Sine piima ©ytraloge für Sie gibt'^ immer nod).

^err 6:pri|enl^au|)tmann, bitte, nic^t Wü\)x, (Sie geigen gern

3m ^orribor ein ^tö^d^en §um SSarten biefem §errn?"
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®er (Bpti^c\ii)auptmann fül^rte bem ^ferbeftall entlang

^en ^remben äu^erft I^öfUc^ in einen finftern @ang.

®a jDor eg feucht unb §ug{g, felbft fc^mterig auBcrbem.

"Sn t)au(f)te ber 3^n^enf)auptmann : ,,§ier ma(f)en (Sie

\\dy^ bequem."

'J)er ^rembe, fro!^ ber Soge, entgücft öon bem Programm,
^^ert)ielt fic^ in bem 3Bin!eI gebulbig mie ein Samm.

2)od^ als nun {}0(^ üom 3^^fu§ ber bonnernbe Sl^pIauS

3n langen 3^if<i)eTttäumen erjc^ütterte ba§ §auä,

Unb ^^Peitfd^enfnall unb 28iel}ern, ^uc^l^ei unb ^traüala

SSon ferne flang t)erüber im %xah unb ^o^faffa,

33egann er enblicf) gmeifelnb: ,,i&i, id) begreife nic^t:

SSo bleibt benn meinet ®önner§ gelobtet Stngefid^t ?"

©0 gab er fic^ fopffc^üttelnb trüben 0eban!en ^in.

'2)a ftie| il)n eine alte, runzlige ©c^Itefeerin:

„9Jlein §err, feit einer ©tunbe bebaure i(^ ©ie tief,

Sie finb tüof)! fremb im Sanbe unb fd^einen fe^r naiü.

(Glaubten ©ie benn im (Sr,nfte bem diadti auf fein SBort?

(Sr badete nid)t an bie Soge, er mollte ©ie einfach fort.

33ei un§ ein bi^cf)enSügen, ba§ nimmt man nicr)t fo fd^mer.

3e|t !ommen ©ie nur fjurtig, fonft fef)'n ©ie gor nic£)tä

mel)r."
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(Sie lit^ ii)m einen ©d^emel, ber bient U)m ftatt ber SBanf.

•3)0 feu[§te ber <Bpxi^eni)auptmann: „5Da§ ^ab' tc^ je^t

jum ®anl!"

2)o(f) großen 2luge§, ftrafenb, faf) ber ^affier t{)n an:

„©0 tief, fo tief ju finfen! menn man Sogen fiaben fann!
//

®a^ SBeiblein aber marnte etnbrtngltö) iljren ®aft:

„SD^iein lieber, gutes ^errd^en, je^t Ijeifet e§ aufge:pa^t!

^d) bin ja f)ier geboren, i(f) !enne biefen ©til,

©ie an bie Suft gu fd^meid^eln, bejtüetft ba§ 9Jlienenj:piel.

5fJic^t, bafe ©ie niebrig fäfeen, fümmert ba^^ eble §au:pt,

SSielntel^r Joeil i^Iinen gelungen §u fi^en überl^aupt."

^et Pfarrer unt) t^et S^^argelbauet.

^Ser Pfarrer ging f^agieren, ©c^Io^ ®acl^fen^aufen §u.

'^^^öben im Xannenmalbe, im 9lmtlrei§ 9lot!^enfIuI)

©a{) er ein lieblid^ ©c^au[;piel: brei i^nd^art Slderlanb

©auber mit äcirten ©;pargeln be^flan§t üon funbiger §anb.

®er ©cl£|a| re^röfentterte ein pbfd^eS ©ümmcfien (SJelb;

hinein ber gan§e ^mbi^ üerfaulte auf bem ^elb.

©ntrüftet lief ber Pfarrer felbein §um naiven §aug
Unb fd^alt ben ©^jargetbauern nacf) %oten toeiblic^ auö.

,,3Bag fäl)rft hu mä)t am 2)ien§tag ju Tlavitt nad^ 9lo|n)eil',

(Btatt f)ux ^erum gu lungern, unb f)ättft bie ©pargeln feit ?"
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,,3Seijei]^en ©ie, ^od^Mrben, ic^ !enne ja SHo^to^I:

•2)16 Sleinlic^en finb wenig, bie ©d^mu^igen finb öiel."

„^ur m(f)t§ verallgemeinern! 9!Jlan borf bocJ) nid)t jo fd^nell

'^ad) einigen wenigen groben urteilen generell.

aJleinft bu öielleid^t beim ^uchidE — je^t l^ätt' ic^ balb

geflud)t —
^a fannft bu lange warten, bi^ wer oon felbft bid) fud)t!

(£m|)finbli(f)!eit taugt feiten, ©in 0uger üht (^ebulb.

'^od) baS' ift beine ©ac^e; [ag' nur nicfjt, id) fei fd)ulb."

%tt S3auer ging unb !el)rte §urücE mit einem <Bad.

„^otfjWürben ! 5t:prifofen, üom !öftlic^ften ©efc^mad."

Süftern bie iJinger ftrecfte ber @eiftli(f)e unb fing

9Jiit großem (Staunen einen gufrieb'nen Engerling.

„33eim {)eiligen 3lntoniu§! ©in rei§enbe§ ^nfe!t!

Ob tt)oI)I in beinern ©ade nocf) üiel bergleic^en ftecft?"

^er S3auer mal^nte pfiffig : „SD^an barf bod) nid)t fo fcCjueU

^ad) einer eingigen ^robe urteilen generell.

9Jur nid)t§> üerallgemeinern. ^n ®otte§ 9^amen brauf
!"

^ler Pfarrer griff unb freifd^te: „^e^t !^ört bod) alle^ auf!

©in Slegenwurm'!! id) baute, ba§> tvax fein fc^öner QuqI

SSon beinen 5t|)ri!ofen, Profit, !^ab' id) genug
!"

5lu^ bollern ^alfe ladete ber 33auer^mann: „'ä^al

i^e^t l)aben ©ie öerftanben, §err Pfarrer, wie mir gefc^a^.

3war ,bin id^ nid^t empfinblid^, bod^ lieb' id) 9fleinlid^!eit,

5^aclj einem faubern SBeiler wör' mir lein SSeg §u weit,

'^od) Wo'g in einem ©ade SSürmer in Raufen l^at,

^üQ id) nidjt wieber greifen, gefte^' ba§' in ber Xat."
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^a§ ftitte RSmmerlein.

/^in ^id^ter eine§ 9Jiorgeng tat §erj unb f^enfter auf.

^^5E)a fttegen bte ©d^riftgelei^rten be:^enb gu ifim l^tnauf.

©te !amen ju loB^reifen fein fttlle^ Kämmerlein

Unb fd^ttjuren, ba^ ein ©icfiter einfam gebei^' allein,

©ie nagelten i^m ^enfter unb Säben eifrig §u,

SSerrammelten bie Spüren: ,, ,,^un fingen ©ie in 9(tuf)'.""

* *
*

%o<i) !aum ):)atV er begonnen öon neuem einen ©a|,

§öTt' er ein IiöIIifd^ Kreifd^en unb Keifen auf bem ^la|.

9^ömlirf) bie ©dE)riftgeIe{)rten, öoll Siteratur unb SSut,

58iffen fi(f) in bit Sf^afen unb fragten fid^ auf§ 93Iut.

,,®er KucEutf foll f)ier bicEiten!" rief §ornig ber ^oet,

,,33ei biefem 9JJorb§f:pe!ta!en tüenn ba§ fo weiter gef)t!

Sie fagten felber: ©tille bebürf ic^ für mein SSudE). —
SBogu ber ^efenfabbat? ®a§ ift ein SBiberf^rud^."

* *
*

,, ,,^i lüa§!"" fcE)aIt eine Stimme in ärgerIidE)em 3:on,

„ ,,SSerfc^onen ©ie un§ enblicE) gefäUigft mit S^'Cßi^ ^crfon

!

,, „©ie muffen red^t öerftel^en ba§> ftille Kämmerlein:

„„©ie roolten mir nid^t ^ören, ©ie follen ftille fein.""

^anotomtt ^tliion^Sinim.

© e^nfuc^tig Vetterte §um Kulm ein frifd^er SO^ann,

®ie greunbe hielten unterbeg beim ©taffei an.

Oben be^arrt' er ftumm öor ©taunen auf bem ^ledE.

,,,,9?ebe: ma§ fie^ft bu?"" jauc^gten fie begeiftert.

//^xedE."
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^affan der ^arüar.

^äffan bcu 35crberfÜTft ouf feinem eblen 9lofe ^uffein

3og [tili unb frontm burcf) SDZeffa^ Pforten ein.

"Soc^ alg er jenfeit^ lieber ritt f)eröor,

Sagt' er mit einem milben ^^lud^c feinen ©peer burd^g %ox;

.^nbe^ fein 9?enner, fd^nanbenb öor ©rbitternng,

%at in ben Xempelgarten einen oeitenf^jrung.

Xort ftampft' er oljne weiteren 33eruf

Xurc^ ^raut unb 33Iumen mit bem grimmen ^uf,

^errife bie §edfen mit gefletfc£)tem 3^1)^

Unb 2;ier' unb SD^enfc^en griff er rt)iel)ernb an.

(Sr brandete I)ie§u meber dieäjt nocE) SJJonolJoI,

^uft ba§ er übel tat, ba^ tat i1)m h)oI)I.

Sd^eicE) 3brat)im, ber &xn§>, öon ungefät)r

^öanbelte rul}ig feine§ 3Bege§ bal^er.

„^rembling/' begann er läd^elnb, „mit SSergunft!

28ut ift ni(f)t 9}Zut unb feud^en ift nid^t ^nft.

?^ur ein 93arbar öerad^tet Siegel unb ^oron,

Gin guter 9f?eiter reitet auf ber 58al^n."

„^reilict)", ^o^nlarfjte ^affan, „bin 95arbar.

hinein mein §er§ mar gläubig unb mein öerg mar tva^x.

3et)n ^ai}xt t)ielt id^ mirf) unb tjielt mein braoe§ ^^ferb

2)er f)eitigen ©tabt unb eureö Sum^enOoIfS nic^t mert,

3e^n Sa(}re läutert* unb fafteif id^ 2^ag für %aQ mein §er§,

'^k ©tirn' im ©toub, ba^ 51ntli^ me!fah)ärt§,

3el)n ^aijre lel^rt' id^ fnieen meinen mutigen §engft.

3prec£)enb : „ „mir §iet)'n nad) Wtfta, ha^ bu'§ mo^I be=

benfft."
"
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Unb oI§ td^ enblid^ lam, ha faf)* i^, n)a§ bu tuet^t.

3c^ tüeife ni(^t, iPte eg ouf 5lraBtfd^ fielet,

3Btr SRoIjreu nennen'^ §eu(f)elet. Deg fo(i)t mein ©rtntm.

^fJun jc^tuetg' unb Qt^\ el^rmürb'ger SSater ^bral^im."

„SSJtein Soljn", erjDtberte ber ®teig, „bebenf:

@rfoI)rung tft ein ^toeifel^aft ©ejc^en!,

^ü^I mit SSerftanb genoffen, gut;

Stuf @rben gibt'g !ein !öftlic^ete§ @ut.

SfJimmft hu fie aber auf mit 9^erüen unb Oieblüt,

3Serbittert unb betört fte bein ©ernüt.

2)afe Wdta faul fei, ift ba^^ ein 33en)eil,

^en redeten 2Beg §u meiben unb ba§ fidlere Ö^elei^?''

®er 33erber gog bie SSrauen: „©d^eidE)!

i^d^ bin an SSorten arm unb an @ebulb nid^t reidE|.

Tlan ^ti^t mic^ §affan unb mein dio^ §uffein,

33in 9JJogrebiner, rebe SSerbrifd^, menn^g mufe fein.

3f)r I)ier in 5IJlef!a, bie i^x nie geglaubt,

^önnt aud^ nid^t fü^^Ien, rva§> i^r mir geraubt,

tonnt nid^t begreifen, ba^ eg fpri^t unb gifd^t,

SBenu if)r in lobernb ^^euer ©eifer mifd)t.

©in reines §er§, einfältig, gut unb jung,

<Btxa'i)U Xvcu unb Glauben, flammt SSegeifterung.

®od^, luenn eg eines Sages jdf) entbedt

^te Sügenrotte tora, bie barunter ftedt,

§eutf)Ier öon f)inten, SJluder oorn,

®ann fprüf)t ber 3orn."
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On§ l^üngltTtg entf)uftofttj(f)er SSerräter,

^evnaä), im 5tlter, 2So!^I= unb SBunbertäter,

ßefjrte ben anerJannten ß^riftengott

^uha§> ben frommen üon ^fc^ariot.

%oä) aU fein ©rbenleben ging §ur 9lüfte,

^ie§ er mit '\ä)Voa6)ex ©timme jid^ öerfammeln

®ie ©öljne alle öor fein Sager, !üfete

2lnbä(^tigen 9D^unbe§ bie S[Jteffia§büfte,

©eufäte gen ^immel unb begonn gu ftammeln:

'^xop^tttn, bie i{)r fei^t öom 3SoI! üerlaffen,

©ollt if)r öon ganger ©eele neibifdE) f)affen,

Tlü^t itinen, menn fie beten, faften, bitten,

g-Iei^ig mit ^ot ben teld) ber Slnbac^t fü^en.

3ft aber einer erft im gangen ßanb

3Son allem SSoI! aU ^eitanb aner!annt,

^Iug§ mit §ofianna eilt il)n §u begrüben

Unb bulbet niemanb anberg il)m gu ^üfeen.

2tl§ ^eule brauchet feinen §eiUgenfc£)ein

Unb fc^tagt mit feiner '2;ornen!rone brein.

Sein SfJame aber bien' eucf) aU Xrum^f=2tB,

^amit il^r meiert ben ^olgenben bm "^a^.

Wnftatt be§ 9Jleifte.r§ merft jet^r (Suren '2)ünger

^erglfjoft mit beiben §änben auf bie jünger.

^ro{)t aber unter il)nen öor ben ßeuten

(Siner allmä^lic^ etiua§ §u bebeutcn,

§oIt bei ben Uirbcbeiitcnbi?^' Suüur'S,

®a^ aJlitteüuäüige ijat immer lurg.



21

^en näc^ften beften ©d^öd^er auf ben X^ron,

S3i§ ba^ ber jünger felbft (Söangetift,

Sanft ^aul unb gänjIicJ) unanfedEitbar tft.

®ann al§ ^Ipoftel ftxac!§ üor tt)n fjinon

Unb fongt ba^ alte ©:piel ooit öorne an.

^mmer ben einen, einzigen, meieret gilt,

®egen bie anbem alle au§gef|)ielt.

(5o Ipxi^t ii)x o^nt "^ftaäjttil euren Reifer

Unb alle Sßelt preift euren ©lauben^eifer.

@r '\pxaä)^§> unb feufgte unb berftarb in ®ott,

®er fromme ^ubag öon i^fc^ariot.

^auäfned^te muffen etlna§ bügeln ober bürften,

^arum üerlangt fte je^t nad^ €tnem ^id^terfürften.

^'Jatürlid^ um in i^^ro 'Siurd^Iaud^t tarnen breifter

©infiergutölipeln gegen bie tebenb'gen SJletftex.

Sie mürben nömlidE) — bafür braudEjt man nidEit ju forgen

Un§ gütig einen moljlbegrab'nen 2^oten borgen.

©ie fäf)en ()offnung§tog fid^ um nad^ einem (Srben

Unb mö(f)ten fc^munjelnb felbft ba§ Slegiment ertoerben.
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^abä begegnet iljtten biefe^" 9}ii^gef(^i(f

:

^te Äunft mirb fein unb bleiben eine 9f{e:publif.

2lrifto!raten einzig !ennt bte ^oefie

Unb i^reö 3lbel§ golbne ^ibel fc^Ue^t fte nie.

Wan tann jicf) üor ben 3^oten jd)ü|en allenfalB,

'Sod^ immer l-jat man njteber £eben auf bem ^aU.

* *
*

'^oä) ttlva^ anb'reS fommt baneben in 33etrad^t:

SBer 3::cufel f)at §u Äöniggmacfjern turf) gemadf)t?

^n melrfjem Sanb :ber (Srbe tüät)it bic ^anbe^üäter

'3)er erfte befte Pfeifer ober Stabttrom:|)eter ?

$̂n melc^em §eer empfangen if}re Ö^cnerali

\')k Offiziere au^$ ber §anb bes Üorporalö?

''3er Siebter mirb berufen, ben!' iä), ni(f)t gemäf)tt,

Jnb eure Stimme luirb beim Urteil nic^t ge§äf)U.

^as neue 3a|rigun0ert*

OrO-it Schellen unb mit 9flaffeln, fo oft ein ^ai)x entflolj,

Xan§ten bie Sonnenpfaffen im ßanbe SJlejifo.

Sie meinten, ber Speftafel macfje ben Teufel f(i)eu

Unb o^ne if)re §Ufe tuerbe ha^^ ^o^^r ni(i)t neu.
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2)od^ loenn iä) gegenirärttg einfacf) in "Seutfcfilanb ftef)*,

©0 fommt mir bor, t(f) iDäre am Stticacafee.

Äaum bafe ein neu ^a^xi)unhtxt fid^ im ^alenber geigt,

®o JDirb gepouft, geraffelt, getrommelt unb gegeigt.

2lm ^otocate^etl roar nie ein fold^er Särm,

©ie fc^rei'n ba^^ 3Jlaui \id) Reifer unb blutig ba^ ©ebärm.

'äU einen SSi|Ii^u^Ii bra|)iert fid^ jeber ®nom,

©d^ulfüc^fe pro^^^ejeien unb f|)ielen Slftronom.

äJJein ßiott, ein neu ^ai)X^unbttt, iö) fef)e nid^t^ babei

;

@^ rt)ei§ benSBegoon felberunb braucht fein ^ilfägefc^rei.

(5tf)on mand^e^ ift geJommen leife bem anbern nad^,

2)ag eble ^at'§ beftätigt, ©emeineg liefe e§ brad^.

3u jeber '^dt gel^t unter, xoa§> niebrig ift unb faul,

©tiUfdjtDcigeni^ fd^afft ber SD^eifter, ber Stüm|)er brau(f)t

ba^ ajlaul.

(«leflie ouf bie JUteberlage ber Sitten [ber fälfdölid) fogcnantitcn SbeaUften]

bui-c^ bte SRaturoliften. (Befc^riefcen unb oeröffenttitiöt 1891.)

Ciox6) ! %\xx6) ben Sorbeerl^ain meldE) flei^entlicf) ©efdjrei

!

~^%thti unb SSittgefang, ^falmei unb Sitanei!

®efen!ten §au|)te^ lüinbet fic^ gum ^etifon

SSon ©ic^tergreifen eine ^^rauer^rDgcffion
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„,,£), ©Ott ber 9Jf ufert, l^öre betne (Söl)ne rufen!

SSon SSubeu ruirb öernic£)tet, iüa§ mir müf)fam f(i)ufen.

®etn 5inerf)eüigfte§, bie ©rf)öitf)eit, wirb Bebro{)t

Unb öon S3arBarenf)anb bie ^oefie öerrol^t.

3Ba§ allen 35öl!ern 9f{egel mar, bient l^^t §unt Spotte,

©rbarme btcE), üertilge bie üerrud^te Stotte!""

„@t!" f^ottete ber Ö^ott, „t^r alten SDfJufenfö^nd^en!

33angt tudj um bie erfd)Iic^'nen ^feuboIorBeerBöl^nc^en?

^ie ^arfimelt, fcf)etnt e§, mill euc^ bie ©eleitfdfiaft !ünben,

^f^un foll i(f) folibarifc^ fein mit euren ©ünben?

Wlit eucf) ift^§ au§, ba§> tann ic^ eud^ getroft öerBürgen.

(Srft aber follt il^r meinen ^lud^ f)inuntermürgen

:

^m tiefftem ©eelengrunb ber^fafft, üerbud^t, öerfc^utt,

^abt i^r mit jebem SOlobegö^en f(f)nöb gebul^It.

©tet§ um bie ®unft be§ lieben ^ubltfumS befliffen,

SSar't i^^r mit jebem ^einb bereit §u Iom;promtffen.

^n allem euerm ©d^affen niemals maf)r unb gang,

®er §ut öon SBeimar unb bie ©trüm^jfe öon SS^^anj,

Garniert mit einem Sflt\t öon Cliquen unb 9'^e|)oten,

®egen bie ^ugenb eitle, neibifci^e ®ef^oten,

2Bo euc^ bie ^aut anrül^rt, gebunfen, flug unb flein —
Wlit melc^em 3fled^te mollt i:^r unanf))uc!bar fein?

„ „©(^önl)eit/' " SBag ^eud^elt if)r öon @c^önf)eit! SBar

benn f(f)ön

'3)a§ anerlogene, gebilbete ÖJetön?

3Bag „„^oefie""! 3Bar ^oefie benn euer ^otfc^,

f^amilienfäfe unb 9fbman!Iabbetabatfc^ ?

9Jennt ein ®ebiet, auf meldten 9?amett aud^ getauft.
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'2)a§ i^r bem ßeitö^f^ ntd^t berfd^ac^ert unb öerfauft!

@ud^ tt>ax nur moi^I im ^o!^t, njenn er in§ ^raut gefdf) offen,

%ie ©arten ber ©entirami^ 'i)aht i^x öerfd^Ioffen.

3u jebem ^arabie§ öer^el^Ienb SSeg unb ©d^Iüffel

(S(^nta|ten im ©um:pf be§ ^llltagSlebenS eure 3ftüffel.

^n 35u(f| unb ß^itui^Ö/ unter ben X^eater!u^|)eln

SSar eure einzige Äunft ein ^oar §ufantmen!u:p;peln.

SJieint i^t üienetd^t, t(f) ban!e l^öfUcf) für bte @{)re,

®a§ id) üermtfd^ter ®ott für euer XaQblatt märe?

^tntüeg üon meinem 2^f>ton! S23a§ toinfett il^r mic^ an?

^0^ man eud^ je^t am ^agen ^ac!t, ift föo^Igetan.

^er ^ubel, ber eud£) Bei^t, fommt mir burd^au^ gelegen,

SSon §er§en l^at er meinen tiefgefü()Iten ©egen.

SBenn Sßanberratten freffen meine Äellerratten,

®ann mu^ id) il^nen meinen marmen "Sauf abftatten.

©ie tun nur gan§ unb mutig, tüa§> if)v tatet ^alh,

©ie pflügen BIo^ mit eurem aulgemac^fneu Äalb.

3^r meiertet mobern, nun mö!en fie mobernft,

Unb i^nen iuenigftenä ift'§ mit ber SSai^rl^eit ernft.

2Bag f;päter !ommen foll, fc^afft mir geringe ^lage,

^it ©tumpf unb ©tiel eucf) au§§urotten, ift bie grage.

®eutlic^ unb fur^ gef^^rod^en, :^od^e^rtt)ürbige SSäter

:

^toax iene finb ber geinb, bod^ ilir feib bie SSerräter."

^et Sotnegel utsb der $afe.

^Sie 9Jafe rüm:pft* ein ^afe: „©üinegel, bu tuft mir leib

Sluf beinem alten ©tanb|)un!t. ^d) taufe mit ber Qtit/'

^eud^enb nad^ allem lief er, mag fid^ „SO^oberne'' l^iefe,

®urd^ ©darneben unb ^^Jornjegen, üon 9bifelanb nac^ ^ari§.

Spitteler, Äitctatif^c Slei^nifle. 3
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tSßo nur ba§ halbfett rül^rte ein mobifd^er ^o^)anj,

®a ^att' er ftug§ al§ ©teuer gerid^tet feinen ©d^iüang.

®ie 3ett f)at bie[en ^ei^Ier : fie brel^t [icfi gern im ©c^mung

Unb tva§> §uerft beraltet, luirb et)'ften§ irieber jung.

92a(^ bieten ^enbelfd^iüüngen f)iett fie ermattet an

5lm ^aufe be§ SüinegeB. ^^^ollat)! ba^ ift mein 9Jionn/'

®er ^afe unterbeffen, ber einft mobern gefd^mecft,

Sag längft in einem Süm^I, bergeffen unb berrecft.

SSon ^erjen ber ©binegel grunzte gemütlid^: „®nium!

©efc^iel^t i^m rcc^t mit feinem berfd^mi^ten ©trtbertum!"

^a^ ^Syd^en oon Den fielen (Bi^maUn.

^ribut bon 9lom gu forbern xitttn §ermann§ fiebcn
'^

©öl^nc,

•Da jaud^gten fie bom ©ottl^arb: „SBelc^e Xinten! lüeld^c

Xöne!"

i^n ay^ailanb forfd^ten fie bon ^au§ ju §au3

Ttit forgenbollem 93Iicf :,,3Bie fprid^t man SD^ebioIanum

au§?"

^n 9lom bojierten fie ben tiefen ©inn ber ©d^tbabenraffc

Unb felirten l^eim aU lüälfd^e 2:intcnft[oben erfter klaffe.
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fCtn noves, incognutes äSüb^ret nur

SSegei^rte Bianca, ©räftn Flour d'Amour.

^en tninnebufttgen SSefel^t

SSernal^m ®raf ^iturel.

2luf feinem feufd^en SD'JauItier ritt er ol^ne 3^9^"/

®en lobefanten Ur^a^^n §u erjagen,

©d^on mar nac^ ©amarfanb er glorreich arriöieret,

3ll§ il^nt fein SJlauItier üorberi^anb fxepiextt

„Foutou moun Diou!" rief er mit freölem ©d^lrure,

,;3ßeld^' triste m^croyante Aventjurel"

^ernad^ aU ©algtuurft ruftet er mit ta^jfern ©d^nitten

®en frommen ©aul, ben er §§*) Xob geritten.

®ie "Same ftüfterte: „0 moult ami,

©alantern Roussignuol gouftiert* i^ nie!"

OJBt (E^iiptxi^ ber Btt'ßite öon ©an!t ©allen,

©in (Sd^al! unb Original,

f^anb am ß:^ara!teriftifd^en ©efalten;

3::riöial, ha^ mar il^m Clual.

3lug biefen, mie au3 anbem ©rünben,

Sie§ er ju Dftem einen ^ret§ üerfünben

^emienigen ©d^reiber, ber mit feinem f^eberftricEie

©injig fic^ felbft unb feinem anbern glid^e.

*) mttvtümW^ 50 für s«.

3*
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Unb fie^e ba, am anbern Xag begannen

©in unb ef(^reib lic^ ©ubeln feine ta|)fern ^lllemanncn.

^JämlicE) bamit ein jeber feinem anbern gleidje,

(Srfannen allejantt biefetben bummen ©treidle,

SSerren!ten ficE) bie 9!Jlu§IeIn,

SSerfd^nörfelten SRajugfeln unb S[JlinugfeIn.

%k gan§e ^lerifei beilegte

^ai^ Gräften jcf)ief unb frumm bie Sejte.

SSon frü^ bis fpät, üom SSef^er bi§ §ur äßette

^fufd^te ber 9flf)ein= unb 3;;i)urgau um bie SBette.

@in§ig ein Saienbruber, ^reiner ober §regin^arb,

©rjäl^It bie K^ronif, brummt in feinen 93art:

,;SSa§ braud^^ id) jemanb anber§ nid^t §u gleid^en?

§od^h)ürben finb ein SSifent ol^negleid^en

!

^ä) ^feif auf feinen ^rei§ unb feine ©nabe,

^ä) fdE)teibe einfad^ reintid^, rid£)tig unb gerabe."

^a !am ber ?lbt. ,,greunbe/' begann er, ,,©ubeln

3ft !eine Seltenheit unb ^fufc^er gibfg in Ühibeln.

2lud^ 'i)at gottlob bie ^ird^e niematg muffen barben

9In liefern jeber Xonart unb bon allen f^arben.

^en ^rei§ gemä^r* i<Si ^reiner:

60 fd^ön fd^reibt feiner.
//

^ie Heine ^o^tli uttD Die ^ofrat^fo^iti^ett.

(Tsie Heine §o:^eit, breijel^n i^al^re att,

'^i^m übrigen t>on rei§enber ©eftalt,

SSielleid^t geklagt öom WerttenjudEen,

(SJerul^te, unaufprIidE) mit bem linfen D^r ^u ptfen.
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Umfonft öerfud^te man öon bit\tn c\ä)xtdli^en Wtanmm
®ett ©toI§ beg SSaterlanbeS ju furieren;

^e länger, befto beutlid^er luarb jebent öar:

2)er junge §err gefiel fid^ atfo offenbar.

©nblid^ erfd^ten ein bleid^er ^anbibat,

®er gab ben tiefbetrübten (£Itern biefen 9flat:

©in ^u|enb ^efrat^föl^nd^en- eingulaben

51B ^öd^ftbegfelben ©^iel* unb ©tubien^^anteraben.

(Sofort begannen biefe bor erfterbenbem (Snt§ü(fen

äJlit beiben D{)ren jämmerlicf) §u jüden.

®ie üeine §o!^eit aber '\tanb al§ mie begoffen,

^n furjent f)aW er fid^ im 3^^^^^^ eingefc^Ioffen.

Wan brandet i^m feine ^eilgtjmnaftif p oerfd^reiben,

®a§ D^renjutfen Iie§ er fortan grünblidfi bleiben.

Stto^ im D^r.

(TTSag föitiglid^e 9fte!torat

$ßon Sllefanbrien, eblen ©iferg üoll,

©cfirieb einftmal naä) 5lt{)en an btn ©enat.

Um eine (Statue be^ ^poU,

®oran bie %^tont be§ ©df)önen

3u Iel)ren ben befliff'nen Spflufenfölinen.

infolge ber ^er;padung blieb, mei^ @ott toie fo,

^m £):^r be§ ©otteS angehebt ein SSüfc^el <Stro^.

glugg bemonftrierten bie gelehrten Seute
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5)€n tiefen ©inn, lueld^en bag @tro]^ Bebeute,

Unb alle Äünftter tvtit unb breit im Sanb ber Halmen

9JJufeten fortan ein SJ^ufter nel^men an ben ^almen.

®od^ tüer au§> Unöermögen ober Unöernunft

2)ag ©trol^ öerfa:^, ben ^tk^ man aug ber Äünftlerjunft.

35i0 ^tolomäos SlJlegag, ber ©emaltige, ^l^ne,

Genialen ©^rungg beftieg bie SSeltenbül^ne.

©ein ^I)öbn§ trug bag ©trol) im ^afenlod^e.

•iDaüon batiert man eine ^unfte;pod^e.

motmt^ Belagen.

^ier bring' iä) ^^nen, ^o(f)Oere{)rte ^rou,

*^-/®en jüngften 33anb böotifc^er §eimatf (f)au

;

SSie immer rebigiert mit 2lfribie,

©ebiegen, fefjelnb, fpannenb tt)ie nocf) nie.

®ie erfte ©teile §iert ein Sleferat

lieber ba§> Xtjbeu^bilb im Q^rofeen ^at;

SSon unferm I)eiligen 33acd^ugober!^au:pt

3lfinobuIu§; ^arfibruc! unerlaubt.

®ann fommt üon unferm lieben SStuber ^inj:

„„^n melcJier ©^rad)e t)uftete bie ©^l^iuf?""

©runblegenb; fd^ulebilbenb fdt)lecl)terbing§.

2)eä gernern fragt ficf) ein 5{nont)mu§:
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„ ;,2luf melc^em SSetne j^inlte Obipiiä ?"
"

„%l\t%tn'i> gefd^rieben; lieft fic^ mit ©enufe.

9ioc^ mand^' fd^armanteä, präd)tige§ Problem

©tei^t in bem fd^önen §efte aufeerbem.

SSor allem aber fd^eint mir üon ^eh)idf)t

©pejiell ber attifd^e Sofalberid^t

;

SSorin mit überlegener (5irünblid^!eit

(SJegei^elt mirb \>\t Dberflöd^Iid^feit,

®er fetale SSi| unb bie ©eiftreic^igfeit

^er ©c^iüä^er ©o^jj^ofleö. @uripibe§

Unb ber gejamten SSanbe ^erifleg.

Set, ja, böotifd)e ^^iefe unb Q^emüt!

'man merft f^alt ftetg ha^ labmifc^e Geblüt!

33eric^terftatter ift 93ufifratog,

©in (5o{)n be§ 5lrd^on üon £)rc^omeno§,

©tubent öon gan§ erftaunlid^em Salent,

Wvl\\1 unb ®i(f)t!unft ift fein (SIement.

@r fd^n)immt unb reitet, tanjt unb fingt Stenor;

^^ fteir il^n Sf)^en näd^fteng einmal öor.

'3)od^ mirb man niemals benn au§ '^'i)Xtx f^eber

®ie @f)re Iiaben? ©agen mir entireber .

©in ungebrudEt Süt^tpi für ®rad£)entä^d^en,

3o!aftefrä|)fdE|en ober ^abmu§:plä|d)en?

^itoa^ in biefem ©til. SSerf:prod£|en ? SBie?

^n allem ©ruft! SSöotien gäp auf ©ie!"
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CVn einem (Sd^oIt=' unb ©nabenjal^r am legten ^ebruoriu^

SBarb jüngft etttbecft ein ed^ter ©trabiöariu^.

®ie ^eIegro|3^enagentnr öernal^m bie Äunbe,

Unb iubelnb flog bie frol^e 9D^är öon SlJJunb §u 9JJunbe.

^an jdEjIofe ben"©(f)a^ in ein SUJufeum ein,

Unb überatI entftanb ein ©trabiöariu^berein.

Socf) aU ^oä(f)im einfach sollte barauf geigen,

^a l^ie^en fie empört ben ©eigenfd^änbet fd^lüeigen.

^ie [Reoolutiott.

i-it !ü^n erf)ob^ner ^eule ein SSefreiet:

'„SSerefjrte ©d^reier!

SD^ü^t i^r benn immer etma§ muffen?

®en 'SiMtn büden? einen ©teden füffen?"

W

®r broc^ btn ©todE. Unb mit fonatifcf)em Ö5ef)eule

33ele(ften fie bie ^eule.

CVd^ mei§ ein §u^n, fo ftoc!^ unb ftein^erblinbet,

'^®a^ e§ üon felbft ba§ gröbfte ^orn ni(f)t finbet.

3um guten ©lüde !am beg 2öeg§ ein §aH
2)er na^m au^ 9}ZitIeib fid) be§ 33Unb^u^ng an.
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®oci^ jebeSmal hti jebem Äönilein ©etftc,

®ag er il)r gnöbig reichte, mar ba§ (Srftc,

'3)a^ i^m ben maleren SBeg jur redeten Xenne

©acEemb unb gludEernb toieg bie roeije §enne.

%ot Dem StanDe^amt.

^|)ra(f)e, S9eruf unb ^anbtoext, eöentued bk x^atultät?''

"

^^„®eut[c^er «jßoet."

„„^eutfd^er ^oet? SSü:^Ian, h)te !)et^t

®er ^öter, ber fpegiell na6) tl^nen !eift unb bei^t?""

ß^o^3ff(f)ütteInb f)telt ein ^af(f)a inne üor beut 5^il.

3u f^u^ f)inüberf(^it)innnen f(f)ien tf)m ho6) §u oiel.

3Bä{)renb er um \\6) faf), oB nirgenb^ eine %CLi)xt,

©in ^Io|, ein ^f^oc^en ober eine SSrürfe möre,

(Stieg ^lö^Iic^ au^ ttvx Uferfd^ilfe tt)ie gerufen

©in ^il|)[erb mit getüatfgem 9)laul unb bicfen §ufen.

©(f)mun§elnb Begann ha^ Ml^ferb: „„SSer l^ier fcfimim*

men tüill,

$af(f|a, bem ge^t'^ ni(f)t tt)of)I, ben fri^t ein ^rofobil.

©infält^geriDeife gibt^S !^ier meber ^lo^ noc^ SSrücfen,

®arum bebient man jic^ am beften frember '^Mtn."

"
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®er «tJafd^a Iü|)fte l^öfltd^ banfenb feinen ^ut.

„^(i) roag'ö taum onjunel^nten ; bu Mfl gar ju gut."

„ „®efd)tel^t ja gerne/' " fcfinob ha§> ^ippopotomo^,

(Sd^on lange itjünfd^t' td^ einen ^afd^a mir jumS^lofe.""ff ff

®a fprad^ ber ^afc^o: „Siebfter, alfo meint id^'ä nit.

Unb gab bem ungefd^Iac^ten ^ilotf)^ einen 2^ritt.

//

3
um SSruber SUlartin fprad^ ber ^ro:pft:

®ef)' ^in, berlaufe biefe^ Dbft!"

®od^ aU nun 33ruber 93'lartin fam gu SDlarft getrottet,

2)a rtjarb er öon ben ^önbtern iömmerlid^ öerfpottet:

,,SSag? Obft? SSorum nic^t gar! bift bu öon ©innen?

3Bag follen toir in aller 3BeIt bamit beginnen?

2Ser frogt benn :^eut5utage überhaupt nac^ ^rüdjten?

®er ©eift le^rt un§ ©emüfe guckten!"

Sllfo mit ©c^im|)f unb ©c^anbe fc^nöb' htbad)t,

^atV er fid£) jc^Ieunigft auf ben SSeg gemad^t.

%a tarn mit einemmal ber ganje ^anbel^l^aufen

^euc^enb unb fdjtüi^enb :^inter i^m ba^ergelaufen

:

„Äaufft bu nic^t ^irfc^en? ^firfc^en? ^metf^gen?

Pflaumen?

©efc^enft, loenn man'g beben!t, äerflie^eninbemöaumen!"
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SSon t^tcm 5lnfturm toaxb bn Slermfte fd^ier jerriffen;

2)enn feber ^ieU t{)m öor bk ^afe feine ©orte,

Unb alle fcfirien tJ^nt i^ren SSortetI ing ©emiffen.

®o(^ aB fte brangen burc^ bie £Iofter))forte

5^ad^ feiner ^laufe, ^atV er o^ne Söorte

®en einen um ben anbern üor bie Xüx gefd^miffen.

G^letttbiti unD Hie ©tafln.

©räfin.

0[T>te fd^abe! aU ein lieBer, fanfter S^erubin

"'^^Bogft bu öor ^dttn fd^iid^tern nad^ ©eöilla i)in.

Unb ie|t! SSirfft iuie ein Ttatabox bic| in bie Sruft,

Unb air bein SSefen ift gefd^wotten unb bemüht.

©IieruBin.

©näbige f^rau, ic^ f^Iief einft am Ouabalquiöir,

®a fü{)It' ic^ eine Dd^fen^rbe über mir.

@g maren Drfjfen üon ^aftitien unb Seon,

Unb alle traten meine fd£)üd)terne ^erfon.

SBenn aber taufenb §ufe einen fo berüliren,

®a lernt man ha§ S3eix)u^tfein feiner ©lieber fpüren.

Unb JDär' icf) bei bem 3lnIaB etiuag oufgefd^mollen,

©0 merben (Sie gerul^famft mir'g öergeil^en sollen.
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(^olbaten trommelten öorBet.

^^^ie ^öd^e, ein§, jtüei, brei

©prattgen jur 2^ür ^^inaug ba!)er

Unb liefen bie ^d^e teer;

2Bo fäub erlief berettet

^ie ©peifen lagen auf bem ^üd^entifd^ ge[|)r€itet.

^nbt^ ber Wb\aU gegenüber

©efammelt toax in einem Unratgüber.

@§ mu^t' ein Su^ail fein:

©in §au§f(^rt)ein fanb ben 2Seg {)inein.

3lt§ e§ bie faubre Drbnung fal^,

©in (SJrunjen übernal^m eg ba.

„3Ba§ nü^t nur, fagt mir boc^,

5luf ©rben fo ein ^oä) ?

gebaut,

©ngl^er^iger ! in fein S^eje^t berrannt!

^ragt ein gefunber 3!JlagenfacE

'^aä) Sftegeln, Äoc^budE) unb ^efc^macf?

SBag foll ba§ tüfteln fpriefeen?

SSarum nid^t banfbar alle» ^errlid^e genießen?"

Xat einen ©dfinard^ unb ©d^nauf,

Unb fra^ ben ganzen Unrat§über auf.
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^Tsafe er bie 2)id^t!unft lerne

'^SBoItte §an§ ©tubio gerne;

^{)m fd^ten, ba§ tüäxz fein SSeruf.

3u bem S9el)uf

©d^Iid^ er, 33egeifteruttg int SSufen,

3unt 33ab ber fieben Stufen. *)

'S)ort, i)inter einen SSufd^ gebutft,

§at er geblingett unb gegudEt,

DB il^nt, bani i:^ren unbefangenen ©ebörben,

©elieime ©infid^t möä)tt merben,

SBoran eg liegt, morin fid^*§ 'i)at,

hinter ben Dl^ren, unterm Feigenblatt.

^a ftie^ i{)n ein S9ein

^o^fiiber tüalbein,

Unb eine öon ben Sieben

3erbleut* ilin nad^ SSelieben

Unb §auft il^n am ©d^o^f:

„^u %xop^\

mä)t mit pfiffen

SBirb^Äunft begriffen;

®en! einfad^ unb ernft,

Unb fd^aff, bi§ bu'§ lernft."

*) §ans Stubio bel^auptet, neun SKufcn gefeiten in l^abcn, ©omcr
fa^ nur eine einjige, td^ ^ä^Ie nad^ belieben: brei, neun ober

fieben.
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S ie luarfen auf ben ^Itfer ©tetn um ©tetu

Uub jautmerten: „®al^ier lüilt nid^t^ gebei^u.

^or einer %mmui)x ftanb

^TouoS einmol im SiJlenfcfienlanb.

Oben am ^tffß^^Iött

^aub tttva§> mt\ti^a\te§ ftatt:

®ie S^W^ t^i^ öon ungefät)r

^rod^en beftänbig ^in unb ^er,

@rft öortüärtg ein geraume^ ©tücf,

®ann unöermutet frebften jie gurüd;

SSiefen ein SSeitd^en ruf)tg mit S5ebadf|t

&tn mitttxnad)t,

Um bann mit affengleid^en ©^)rüngen

^ie 3eit auf fe(^§ U^r abenbä gu öerjüngen.

^nbeö ba§ äJlenfd^enöoI! ^n ^auf

Slnbäd^tig ftarrte nadf) bem Xurm f)inauf,

Unb jeber rüd^te [tete

^ie ta)x, rt)o^in ber Xurmu^rgeiger breite.

@in füai^^nx, leutgefellig,

S3egann gu ^rono§ bienftgefällig

:

„grembling, benü^e bie Ö5elegenf)€it,

aHid^t' betne S^iQtx noc^ ber 2;urmu^r5eit."
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Äronog ertüiberte: „SSehja^re, nein.

3(f| rid^te meine BetQer naä) bem ©onnenfd^ein.

„^aft unrecht, ^n bem U^riuerl, miffe, fpu!t ein (leiliger

®er ®eift ber Qtit, ber'0 beffer al§ bie ©onne mei^,

®in göttlid^ SSunber, gläubig ju öerfte^n."

„®orf man/' frug ^ono^, „tt)o^t bas U^rgepufe fef)n?"

Unb h)ie jie il^n geleiteten ba^^in:

,,SD'Jerftt)ürbig/' meinte ^onoö, „wie e§ grunjt barin."

Unb als er üon bem U;|rnjerf fad^t ben ®edel lüpfte,

Siel^, luelc^ ein frö^Ud^ ©d^auf^jiel i!^m in^ Singe ppfte:

^rei pröd^tige Orang-Utang, hjeldEie merfbefliffen

SlRit ©tridEen fduftlingg an ben S^^Q^^^ rifjcn.
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CJ^rium^!)!" Qux SSurg be§ ^apitoU tvalite her ©ieger
'^ ©trom

hinter ßamtnu^' ^tergef^ann burcf) ba§ befreite Slom.

©efang'ne hjanüen üot tJ^m l^er, ber ^öbel fang unb fd^rte.

^ie Senatoren, fd^ulbbemufet, umfaßten feine ^ie'.

„„SSergeffen fei, toaS xMrüätU liegt, an biefem Sag

gumal V "

SPflit finfternt 93UdE ©amillu^ ma§ ber greifen ©ünber Qai)t.

®ann ftürmifd^ ndcf) bem Heiligtum, geföeilit bem :3u:piter,

@ilf er mit jornigem ^errfd^ertritt: „^en (^ötterfönig

Iierl'
•//

2)ie 5lugur*n ntun!etten entfe^t einen 33efd^rt)örung§^falm

Unb brouten mit üerjagter §anb äSei^raud^ unb Tlt)i'

rf^enqualm.

®en Xem^el fültte l^eilige ^ad)t rtjö^renb ber Sitanei,

Unb unter S5Ii^ unb ^onnerfd^Iag ber SSorl^ang ri| entgttiei.

epfttelet, Stterorir^e (Blei^nifTe. 4
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,,,Mci§' tuillft bii?"" fragte ftreng ber ®ott. ,,3Bag mir

gelobt bein 9}?unb,

?n§ irtr öor gmangig ^al^ren {)ier be[tegelten btn S3unb.

'2)ie ^ro^en unter meinen %u^, hk (Stollen in ben ©taub.

®u jprad^ft. 9iun flag^ id^ miber bid^ auf ^iebftaf)t unb

ouf Slaub.

©in ^ungerpuftein liegt öor mir, iä) i)ah^ e§ gut gejäl^It.

Unb fiel^e ba: ber meifte Xeil ber fd^önften (Sd£)ufte fei^It.

2Bo finb bie übrigen, fag' an, üerftetft? an meld^em Drt?

9{ul)igen 93IicEeg l^örte ßeug be^ gelben Söftertuort,

^ann nac^ ber ^Jj^ta Gittertor am ^od^altar gebücft,

§att' er mit leidstem ©äe:pterfi)Iag ben ^ellerftein gerüdt.

Unb tDäl^renb l^eulenb burd^ ba§> ^au§ in bum^)fem

SSiberl^all

58raufte beg ^tjri^jl^Iegeton fc^äumenber Söogenfd^tüall,

SSergog er läd^elnb feinen SfJJunb mit !aiter ^ronie,

Unb, beutenb nacl) ber finftem ^lut, öerfe^fer: „^olefie!"

§ernac^ mit ernftem 9Ingefic^t fügt er ben Sprud^ ^ingu:

„^ienieben {^errfc^t ein frember ©Ott, ftärfcr aU tc| unb bu.

SSag smifc^en un§ in Suft unb Sid^t befcJ)Ioffen merben mag,

Sf)n fümmert'g ntc^t, ifjm gilt !ein 33unb, i^n feffelt fein

SSertrag.
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@r urteilt, njo§ gefd^ef^en mu^, nid)t tva^ gefdfie^en foll,

SSon ^reblern h)ie ©erec^ten gleid^ ergebt er feinen 3oIt

©ein ^anbeln grünbet fic^ auf ÖJrunb, bü^ unfrige auf

%od) unfre klugen finb gemer!t mit einem blinben %ltd.

^er fd^ärffte SSille, umgefe^t in 2i3irfli^!eit, mirb ftum|)f.

©in SSimpel an bem ^loggenftodE fei^It jeglicfiem ^trium^^.

'J)arumbefc^eibebicf), meinSo^n, ber Sd^ranfen fei &€iDU§t

;

Öienie^e, wa^ bir übrig bleibt, üerfc^merje ben SSerluft.

®ie ©egentrort f)at etuig Siled^t. 3Ser am 35ergang^nen Hebt,

®er räume jüngeren ben ^lo^; er ^at §u lang gelebt."

d>loIanD im Fimmel.

OJm jüngften Xag, beim ©lodEenflang unb beim

^ofaunenfd^all,

©tiegen gen ^immet, frommgefinnt, bie ^tuferftanb^nen alV.

äßegttjeifer §eigten für unb für bk 3flic^tung unb ba§ ßid.

(Srgengel tvaxnkn überbies öor ^Jebentoegen öiel.

aJiitten im 3uge 3floIanb ritt, ben ^lid öom ©dE)Iaf öertoirrt.

^t^t rieb er fid^ bk Singen au§: „3ßel§ mir! i^ bin üerirrt!



44

SSoI)in mit fold^er tlarl^eit metft ein J^imntUfcfier ignftiitft,

Äein 3^eifel, ba^ bk ©tta^e fanft in einen f^ofd^teid^ finit
//

©0 fpred^enb fpornt er feinen ^engft unb fprengte fd^nut"

gerab*

^n umge!el^rter fRid^tung fort nad^ einem ©eitenpfab.

©infame Reifen flafften I)ier in tro^iger SBüftenei.

^a mcr!t er, ba^ auf red^ter ©pur er nun begriffen fei.

S3atb funfetten am ^ei^en §ang ülotneüen l^ie unb ba,

Unb tjinter einem ©tad^elbufd^ fd^Iummerf ^Ingelüa.

%u Qftlkbtx frifd^ üom jüngjien ^ag, ber SJlunb, öon

Sügen l^olb,

2^räumte bie falfd^e ©ngelin im 93ett öon SodEengoIb.

9luf il^ren nieifeen QtUtt warf fie f;prtngenb fid^ im 9Ju,

Unb flol^ mit lautem STngftgefd^rei b€m fteilften ^immel ju.

STIIein mit flinler Släuberl^anb fa^t' er ben golb^nen S^opl
unb ftrafenb mit ®enu§ unb ^§ ben Heben Sügen!o|)f,

93efaI)I er lad^enb: „9iur gemai^! 3"^^ §immel fomm'

iä) mit.

2luf ettjig mär' mir'i bod^ gu lang aU feufd^er ©remtt

SSa§ bu auf @rben mir getan, ba^ war, njei§ ©Ott,

lein <B\>a^.

2)er ^xd^e ©egen tut bir not; man fd^enft il^n l^ier

t)otn Sfl|.
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^m f^gefeuer fd^milgt man bann bein ^erj öon TtaxmtU

ftein.

®amit bu aber tuei^t, irofiir, mu^ ie|t gefünbigt fein."

2)ie Drei ^onÜDtlieri.

/^tn einfam 3Birtgl^au§. f^tnft're ütegennacfit.

SSom ^elbe bum:pf ©etöf öon ^eere^mac^t.

35etnt f^adEelfd^eine fi^en !rtegerifcl^

3rt)ei ©onbottteri tcürfelnb um ben XifdE).

©ie Dffijiere [teilen bang ^etum:

®a^ ©;piet gilt ^ergog* ober SSettlertum.

®er ßrfte §aubert, überlegt unb mägt,

@:^' er ben Wem gum rDti\Qn SSurf bettjegt.

2)er 3lnbere, geübt im ^ingerbrudf,

<Bpklt fidler, mit gemeff'nem, ftoljem diud.

%a tritt ein frember t^elb^^err rafd^ l^erein,

SSemeigt fid) unb öerlangt ba§ SSürfelbein.

©ein SSuc^g tüar gro§ unb ftarf, fein Sluge gut.

®r irarf öor !üf)nem ^ugenbübexmut

Ueber bie ^ö^fe, mit getüoltigem ^rall

^m 9tü(ifc^n)ung üon ber SSanb bu klugen alt',

^öflid^ fic^ neigenb l^eifc^t' er feinen ^reig.

®a fd^rie'n bie Offiziere ringg im ^ei§:

,,'3)er SSurf ift null, bie 9?egeln finb üerte|t,

2Birft einer über'ö ^id, ber ^ä^U ^uhi^t/'
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3e|t rt^ er o^ne 3Bort= unb ßettöcrlujl,

Letten unb ^reuj unb BpaxiQtn öon ber 93ruft

äßarf alles, ma§ et 'i^aitt, öor fie i)tn:

„'2)a nel^mt unb teilt! '§ ift el)rltd)er ©etütnn."

^od^ als man griff nad^ feinem f^-eberfiut,

"Da f^rüf)ten feine 93IidEe ^am|)feSmut:

„^eran, ilf)r alle," rief er, „menn i!^r'S maöt!

^d^ fte:^' 5um ©treite jebem, bem'S be^^agt.

^cf) gab eud^ &olb unb 3iei^^<it. ^olt mein ©c^mert!

^er ^eber auf bem §ute bleib' id) mert.

^ä) ^ab^ fie öon ber ^anb ber Königin

Unb geb' fie lebenb !einem ©d^urfen t)tn.

©ie läd^elte, fie neigte fid^ §u mir;

^ä) aber bleib' i^x treuer Dffigier."

@r f)ielt fie mit ben klugen feft im B^um,
2)0 lDid£)en fie unb gaben murrenb 9flaum.

2)ie f^elbl^errn fragten: ,,S5rubcr, oi^ne ©roll?"

@r fc^mang ben ^ut unb grüßte el^rfurd^tSöoH.

„S^m 35unb mit SSraüen bin id£) ftetS bereit,

^eute fd^Iägt eure, morgen meine 3^tt."

SSJJit 33Iic! unb §anbfdf|Iag toarb ber SSunb gemad£)t.

®ann fd^ritt er aufredf)t in bie SSetternad^t.
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2)e$ Halifeti ^nlognito*

CVn SSagbab hjar'ö, am .tollen 95atram3feft.

'^^en pBel jutfte bu 23egetft'rungg^eft.

^lö^Itd^en ^rongg ein mitber §aufe lief

SSor ben ^alaft unb fc^rie: „§erau^, ^alif!"

^lugg ein ©unud^, mit riefiger ©ebärbe

2(ufg ®romebar fid^ fd^tüingenb, jeigte fid^,

Unb blieg au3 öollen 93acEen: ,,^6) bin idf)."

©ntgüdten ^ubeB fiel ba§ SSoIf §ur ®rbe.

SSarum aud) nid^t? @r fafe ju 2)romebar;

5)a mar ben SJiufelmännern alle^ !tar.

90'iit jeber ©tunbe mud£|§ ber ^uhü mel^r,

Unb alleg fd^rie begeiftert: „(£r ift er."

©elBft ber ^alif inbeffen \tanh bahti.

^iemanb erriet unb a^nte, mer er fei.

•Sod^ mo er ging, erl^ob fid^ um il^n !^er

@tn fragenbeg ©eflüfter: „SBer ift ber?"

SlatoluS unD Der ^atolltiger.

0aifer Äaroluö gab ein glängenbe^ jturnier.

©in Flitter naf)te mit gefd^Ioffenem SSifier.

©ofort gefdfiaf) um i^n üon Pfaffen unb öon Saffen

@in überleg'neö ©rinfen unb öeräd^tlid) ©äffen.

®er ^erolb prüfte nörgelnb feinen S^amen^jug,
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®ttt ^unft fd^ien ii)m. ju üiel, ein %üp\ä)tn nid^t genug.

(Sin ^öfting, ber im ^of begeiftert äSöfd^e mufc^,

©pie nadf) bem §elm unb f|)U(Jte öor bem f^eberbufd^.

^ie ©ad^öerftänbigen, laut alten pergamenten,

SSerlangten \tatt be§ ftoljen 2)o|)peIabIerS (Snten.

@in jeber Uit^ jid^ auf §um Sflic^ter unb gum SJieifter

Unb ©tunb' um ©tunbe rtjarb ber fd)nöbe §aufe breifter.

@in ®bler mag ficE) nic^t mit feigem SSoI! befaffen.

'2) er Flitter trat abfeit^ unb kartete getaffen.

DfJad^bem er i^nen furj ben 9?üdEen gugelet)rt,

3og er üon ungefäl)r §um ©^iel fein blanfeö ©d^mert.

©ein ^erj mar mutig, fein ®eban!e frifd^ unb jung,

S)rum h)og er'l bti^enb in ber ?^auft mit luftigem ©d^mung.

^lö^Iid^ öom ©öller fd^rie Äarolu^: „(£i, il^r ©dE)ron§en!

SBie mirb mein ©todE auf euern feigen SSudEeln taugen!

SSoIIt ii)v rt)oI)I gleidE) mit §arfenf;}iel unb jtrommeIrü{)ren

Xen Karolinger feftlid£| buri) ba^^ ^au^ttor führen?

^ufnafen, bie i^r feib! §ier braud^f§ nid^t 2Ba|)penjeid)en.

^6) fel^'g am ^anbgelenl: ®er SD'lann ift meinesgleichen
//

^alDuin r>on ^ttn\aUm unD Der ^ilgtim.

fCin 33ote f^irengte nad^t§ öon 35etf)Ie:^em

^u $8albuin, bem König öon ^erufalem.

,,0 §err, feit breien Xagen üor bem ^eiligen ©rob

33etüegt ein rätfeIf)ofter 3JJann fic^ auf unb ab.
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©ein SDtunb ^pxi^t irre, franf fd^eint fein ÖJel^irn,

Unb öftere an bie SiJlauer ftöfet er ttiilb bie ©tirn."

>//
2)er ^önig unterbrad^ il^n: „Unb wie fielet er au^?

„SSag ha^ betrifft, fo bünft er miä) t^on red^tem §au§.

3(ud^, naä) bem ^eiligen teuj §u fd^Iiefeen, fd^eint er (£t)rift,

®oc^ ba^ aüein bemeift blutmenig, mie t^r toi^t/'

^en QJrafen SSeit öon SKed^eln tuedte SSalbuin

Unb lub burd^ feinen Wlunb ben ^rembling üor fic^ ^in.

„;5c^ Reifes ^lobert," fprad^ er, „bin ein ®e§jenbent

®e§ e^rentüerten ®rafen §ugo, §errn üon (5^ent.

^n meiner §eimat l^att' ic^ je unb je gegolten

f^ür einen Flitter unb mein 3fiuf mar unbefd^olten.

^od^ mie iä) tarn naä) ©^rien auf ber ^ilgerfd^aft,

SSerlor mein guter Äeumunb plö|lid^ alle ^aft.

©rfteng in ^oppt, tro id^ lag im ^Jad^tquartier,

„„@i, fel^t ben ©edfen!"" I^ört* ic^ jifc^eln l^inter mir.

©obann in ^a^^a, mo id) rul^enb blieb §urüdE:

„ „®er ift nid^t fauber," "
^iefe e^, „ „überä ^Jierenftüd."

"

Slm fd^Iimmften aber ging e^ mir in 5l§faIon:

®a l^iefe id) ein geriebener, pfiffiger ^atron.

©eit jener Qüt nun treife id^ felber nid^t ntel^r red^t:

35in id^ ein 9litter ober bin id^ feil unb fd^Ied^t.

Unb mit befletftem 9fluf— il^r feib ja felbft au^l^Ianbem—
SfJein, niemals rtjerb' id^ alfo in bie §eimat rDanbtvn

// //

®er Äönig lächelte: „öetroft! mein lieber ©ol^n.

®en ^ud^g im ^apptn fü^rt ba§ SSoH öon Sl^falon.

®eggleid^en in bem ©d^ilb öon (^a^^a prangt ein ©c^toein,

SSie fann tn i^ren ^Tugen jemanb fauber fein?

®ie i^opper enbtid^ malen Slffen auf bie ^Jal^nen.
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9?un mirft bu beineg SDfiifegefc^idfeg Deutung a^nen.

3Sir mollen je^o gu ben iem^el^errn bid^ fü:^ren,

®a mirft bu beinen 9flttterru]^m genefenb f^jüren."

^tjitt öon ©tambul aug ber 2:ür!en i^odje

^®er ®ef^ot nad^ feiner j^o^n ^eimat.

diitt gebeugt öon Kummer unb öon i^olttt.

3Sor i^m gogen (Sd^rtjärme fd^morger Ärätien.

Seine ÜJlutter, mafd^enb öor bent §oftor,

©an! mit geltem ^ammerfdirei ju 93oben

Unb mit bittern ^tränen il)n umfangenb

^ing an feiner 33ruft bit treue ÖJattin.

®od^ Tlüo^d), ber alte, la^me ®iener<

5ßor bem ©talle rang bie mellen ^änbe,

9flang bie §änbe unb begann ju rfd^Iudf)jen :

„SSärin, S3äTin, unfer guter SSäriii!

SSer i)at (Sd£)nee gefät in beine i^en?
SSer §erfcf)Iagen beine ftarJEfin^Ueber ?

3Ber entfärbt bie fd^nellen, fcfiarfen 2tugen?"

^ber au§ ber ^üd^e burd^ ba§ f^enfter

©udEte ©rufd^a, feine braune ©Haöin,

&udV i!^m luftig in fein mübe^ Slntli^,
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Unb mit übermütigem Sinö^t i^eimlid^

©eine ©(f)ulter ti^|)enb, rief jie lad^enb:

„©ofobor, tvann gibft bu Xaxiff unb ^od^jeit?"

©inen SSeutel f(f|naUt' er je^t bom @ürtel,

^a^m brei ©fangen unb ein roteg ©tirnbanb.

©ine ©pange fd§en!t* er feinem 'Siener,

Sine §h)eite feiner greifen SO^utter,

©einem treuen, jungen SSeib bie britte.

^od) ba§> ©tirnbanb reid^t er feiner ©flaöin.

Unb mit frol^er ©timme, rafd^ unb mutig:

„3tt?ctr i!^r anbern", f^rad^ er, „treue ^reunbe,

^abt mir reblid^ Sieb^ unb 2^reu' unb SOZitleib

5lufben)a{)rt gebutbig biele ^al)xe,

Unb ben fc^ulbigen ©auf in meinem bergen

©oII eud^ ^tit unb (£h)ig!eit ni(f)t rauben.

®od^ bie ©üaüin f^arte mir ben ©tauben."

^QS lächelnde Sldglein.

Orn.anbetn fnactenb mit ben fd^arfen 3ä^nen,

'*^*'©c^ritt am S3ac^ bie 2:od£|ter be§ SSoittJoben,

Unb ein 3flö^Iein rot mit niei^en ©trä^nen,

Ba1^ fie fterben auf bem äSalbe^boben;

©a!^ e§ bulben auf bem garten ©runbe,

%o(i) ein Sockeln !^ing an feinem SlJiunbe.

„ „©ag', mie moc^teft bu bie ^raft ermerbert,

2)afe ein Säckeln bir gebeizt im ©terben?""
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Ttül)\am ^ob ba§ m^ltin feine m\ttxn,

Bä)öp\tt 5ltem unb begann ju flüftern

:

„2luf öerbot'nent ^fab im ^arabiefe

®ing id^ hjeiben auf ber ©ngelmiefe,

^ül^Ite §immel§büfte um mid^ fäd^eln,

'2)arum mufe mein 5!JJunb im Sterben lächeln.

2)er (Bit> nnl> Die ^^idW^maiti.

QJIg Änabe ritt er eine^ Slbenb^ I)in

Bum Qdtt f^atme*^, ber BiO^unerin.

,,3Serfünbe mir mein ©d^itffal, fd^öne SD'Jaib!'

(Sie findet' il^m jebeg SBe:^' unb ^ergeleib.

@r aber I)iett fie tro^ig umgebogen,

Virü> mäl^renb feine £i:p^en ^ffe fogen

:

„9Jun i^ab' iä) beinen Segen bod^ empfangen!'

'^a ladete fie unb U^ ii)n in bie SSangen.

C)atintdal ^tofeffor.

OfB fic^ ba§ @IüdE gemenbet, ^atte ^annibal ben §od^*

genuB,

2)en Meinen ;3un!ern unb Nabelten in ben Sd^ulen (Sp{)efug

^ie Sd^lac^ten:pläne p entwerfen unb bie Sd^ni^er §u no*

tieren.

®orf) lange lüöl^rt' e§ nid^t, fo mufet' er fd^Ieunig biefe§

"ämt quittieren.
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^iämlid^ e§ gab ber ^elb, — fo tun gutoetlen fürftttd^c

9iaturen, —
SBor lauter UeBerlegenl^eit ben ^fufd^ern glänjenbe 3^*

fureii.

2lu(f) in SJiüet mar balb be§ gelben guter S^htf ju nid^te.

§ter follt' er jwet ©atrapenföl^ne leieren bk (Sefd^id^te.

3tt)ar lernten nteifterl^aft bit beiben tool^Igebornen ®cgen,

^tbtt)tbt§ Sanb unb SSoIf unb jeben trefflid^en Strategen.

Gierigen §erjen§ folgten gläubig fie ber ©ried^en Säten,

S3ettjunberten 5;^emifto!Iei unb ^^a^ten bie ©partiaten,

kannten ber Xl^ermo^j^Ien Pforten unb ^Iatöä§ ^förtd^en,

%oä) öon ben ^unerfriegen njufeten fie fein ©terbcni*

njdrtd^cn.

piolon ber SSeife traf §u feinem ©d^mer§ einmal

^^^en großen ^fammetid^ in einem 35acd^anal.

„Xrad^tet", begann er, „SJ^ajeftät, ba^ @uer 2eib

®er ^ad^melt rein unb l^eilig überlaffen bleib'
!"

®er Äönig, eine bralle, blonbe Sp\)irt]c im ©d^o§,

(Srl^ob ben 2lrm unb melbete gebanlengro^

:

„2Be§megen mid^ genieren?

^^ berlafe mid^ auf§ SSalfamieren/'
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^te @naDe Des ^ion^fiuS.

0[Y>a§ iä) an bir am l^erglic^ften öeiüunb're, barf idj'S
"^^

fagen?

®ie ö^roBtnut, baä SSergeü^n, bie ^nft, niemanben an^

auflagen.

SD'ian mag bi(f) noc^ fo tief beriefen, mag bid) gröblid^

ftofeen,

Sd^Iie^Ud^ ge^ft bu barüber iüeg im ©uten unb im

©rofeen.

® ion^f iuö.

^a§ ouf, bu töufd^eft bi(^, mein ^reunb. ^c^ milt ben

i^rrtum Bannen.

2Ba§ bu für ©ro^mut i)äit]t, i\t eitet §od)mut beg ^t^ronnen.

^ä) füljre 33u(fj. 9'iad^I)aItig glimmt in mir be§ 3ornel

f^unfe

Unb Öfterg, roefin id^ einen fe^e, fag'itf): „2)er ^allunfe!"

Slltein mein Sünfel l^eifet mi(f) ©nabe blinblingg um mid)

ftreuen.

'2)enn mer bie ®unft f)ot, mid^ 5u fennen, foll eg nie

Bereuen.

^afars ^aaUD 6:afatS ^otbm.

C^ü^xt if)n ^erbei!" (Sr naf)te: „„^fJur ein eingig' Söort,

Üörofemütiger ßöfar —" " — ,,©(f)meige !" — ^itternb

fd^iüieg er. „^ort!"
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SSor ßäfarg Xl^oren leud^tete fein Tlaxmoxhiib,

2)aä Slntli^ bro|€nb, bod^ ba^ Sluge gro§ unb müh.

SOltt ftarrem S3Ii(fe lernt' er mül^fam öon bent ©tein,

S3i^ il^m bte ©eele ruf)tg marb unb grofe unb rein.

^ernad^ begann er f(f)önen Säd^elng: ,,2-a^t il^n !ontmen!

®u lebft. 2)an! meinem 33ilbe. §abt i^r ba^ üernommen?"

^er ^ttn{(!g Des ^txatU^.

CVd^ min bir einen SBunfd^ geftatten/' fprac^

'^3u feinem Siebling^fo^ne ^era!Ie§

®er ^ürft ber Götter. §era!Ie§ begann:

,,;^d^ jDÜnfd^e mir ein unjugänglid^ ©(filo^

2luf [teilem SSerge; unten um ben 93erg

^jreifad^e SJlauern; auf ben SUJauern SBäc^ter

Unb öor ben SSJlauern einen tiefen Öiraben.

Ikämiiä) mein §er§ ift ftolg unb jpvöb^ unb einfom;

Unb öor Öiemetnem fUel^'n ift meine Söoltuft.

%oä) unterirbifd^ aug be§ ©d^Ioffe^ Heller

©oII ein gel^eimer, feftgemölbter ®ang

^üliren in§> SJlenfdEienlanb, bamit btä Slbenb^,

^aä) luacferer Sage§arbeit, fieben fc^öne

©rief'ne ®äfte teilen meine Wlaf)l^it •

^fJämlicl be^ QilüdeS Quarten pflügt bie ^Trbeit;

®oc^ eble ©äfte fd^müden i^n mit Sälumen."
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•Die Siber fd^Itefeenb loufd^te ^u^iter.

®ann fprad^ er ju ben ^arjen : „©tofet mir btefen

^n ^aä)t unb ©üaöeret! unb f(f)üttelt if)m

Stuf feinen SSeg ein mo^Igerüttelt SiJiafe

£ernäifcJ)en ®ejiefer§: ^iptm, @ber,

©tinföögel, ^eilige Dc|fen unb ©!or^ionen."

Unb al§ nun finftern ßJroIls ben falfd^en SSater

SSerttagte §eralte§ im «Rat ber ©ötter,

^^SOfJein lieber ©ol^n/' läd^elte 3"^iter

„^olbgöttifd^ auf ben ^f)araonenfc^en!eIn

3m $;]^ron fid^ miegen unb tie nieb*re SBelt

©id^ ferne l^alten, fann ein jeber Ätönling.

Slllein im Äned^tögewanb in 5lugiaS' ©tall,

Unterem ©efinb*, öettad^t, befd^mu^t, mi§acf|tet,

^ennod^ bie ^elbenftirne l^art unb rein

SUiit ungebeugtem §au^3te ^oä) erlieben —
2)a§ fönnen anb're nic^t; brum f^iart' id^'ä bir."

fCix grub ben SotoSfamen in bie ©rbe

Unb forberte gebieterifd^ : „^§> ttjerbe!"

31I§ eg nid^t plö|lid^ hjurbe, ftiefe er jad^

^en grimmen ^reigadE in ben SSoben nad^.

aSor ©d^redfen fam ber Sotoä aufgefc^offen,

Unb ©latt unb 95Iüten »aten reif crfd^loffen.
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^ofeibon ftrtd^ besänftigt ftd^ ben SSart

Unb f:prac^ gu ^alM : „®ag tft meine 9trt.'

Orn-itfontmerjc^müle. ^m ©ebirg

'*^*'(£in grüner Otain, öon SSalb umnad)tet.

9luf luftigem Reifen rul^t ber ®ott;

SSor Ü^m bo§ SSucf) beg SebenS. ©|)ielenb

SSetüegt ber Oft bie einigen Sälätter.

^enfeitg ber ©d^IucEit, üom buftigen ©rat

(Stürmt f(i)äumenb fi(f) ein SB äfferfall

®e{)eimni§t)o(Ien 9flaufd^en§, grofe

3n breitem Xtppi^ in ba^ 33aumtal.

3t|^reffen=Cibem fd^rtebt üom 5lbgrunb

3tt)if(^en ben Strubeln gäl^nen ^öl)len.

Unb Öfterg, lüenn üom S3u(^e finnenb

®ag 5luge ^tU ber &ott, fo ftarrt

Bum SSafferfall fein S3lid unb l^aftet.

3Ba§ f(f)immert lid^t im Sorbeer^ain?

©inb'g Söioen? finb e§ linbe ©d^langen?

^m fdliattigen @aum be§ g^orfteS liegt

©in Knäuel engüerfd^lung^ner ^^^ttuen.

^e^t regt eg fid£) im Seiberpfül^l,

Unb f(f)läfrig au§ bem f(f)laffen Raufen

®e^nt ficf) (Srato. §ol)en 3ßud^fe§

©teigt fie em:por, ergebt ertoad^enb

®en Slrmbug, ba^ ber blonbe f^laum

® Pitteier, Siterarif^c (Stcld^niffe,
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®er 3lc^fel flecft be§ S3ufen§ SUlarmor,

Oeffnet bie f(f)Iummer4d^rt)eren Siber

Unb lüä^renb fie in träger SßoUuft

©rfc^ö^ft bie golb'ne SBelt: ber Säler

33unteg (^elänb', ber jaftigen §ügel

Smaragb unb ben lajumen ^immel,

§auc^t fie mit träunterifcfier QuriQt

©eufgenb unb jaugenb einen füfeen,

Xrunf'nen, fel^nfüd^tigen ^ufe unb aJielo^.

2)ann fin!t fie, taud}t unb lagert. 3BüI)Ienb

®räbt fie bie Senben in ba^^ SotterÜffen.

@g fal^'g ber ®ott. ©ein ^enferauge

SSerfd^önt ein Säcfieln. Sauge ©tunben

5lm Söalbegfaume trinft fein SSItd

"Sen SSieberfc^ein beg ^eljren UrbilbS.

'3)ann in ben blauen 3tetf)er jielt

©ein 5Iug' unb ftarrt unb träumt unb l^aftet.

^er §ttte Q3efu(|.

Wbenbg, irenn ber le^te ©tra!^I öom ©ipfel teud^tet,

^Unb ber blaue ^ebelbuft ba§, %ai befeuchtet,

kommen im ^erfto!^Ienen mit leifen ©d^ritten,

9lu§ bem ^öl)renmalb §mei SUJägblein angeritten,

Rängen il^re luftigen ©(f)Ieier an mein ©ärtd^en,

©^ringen leidsten ©rf)h)ungg be^enbe bon ben ^fcrbd^en,

©rf)miegen fic^ am Xox be]^aglidf) in bie @cEe,

3inba ^laubern fie im fonnigen SSerftedEe;
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SSö^renb in mein ©tübd^cn bitrd) bie SStumcntö^fe

^eibc 3flöfelein fc^ieben ii)U üugen ^ö^f«.

^lö^Uc^, irettn bie ^ömm'rung fc^reitet bnxä) bie Pannen,

©tef)'n jie f)urtig ouf unb f^rengen rafrf) öon bannett.

3Ba§ fie fid^ er§äf)Ien, fottnt' iä) nie ermeffen,

2)oc^ am Sann bie Sd^Ieier ^aben fie öergeffen.

fHoman.

fC;in ^irt ging pfeifen fc^neiben,

^^3Int S3äcl£)Iein bei ben SBeiben.

^allo.

©in Sirnlein tarn gegangen:

^aulpelg ! tnillft ^infen fangen ?"

SSon il^ren Ringern alten

^tt^itfcfierten ^adfitigallen.

mtt, toitt?

'2)ie flinfen SSögel flogen

SSalbein in tt)eitem SSogen.

mtt, nitt.

@r rt)onte fie erlangen,

Seer tarn er l^eimgegangen.

£W
^er SSöglein !ein§ getroffen,

2)ie tü^e air üerloffen!

€ tt)e^!

5*
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5)e§ 9^ad)t§ in feiner Kammer
6ci^Iud^§t* er öor 'SicW unb Jammer

®u i^al\ä)t, §um SSergnügen

9}li(f) alfo 5u betrügen!

%u, hur
®a l^orc^! im SJlonbenbüfter

3}om genfter ein ©eflüfter!

©ie fd^Iic^ auf bloßen t^ü^en,

3^n Ueblid^ §u begrüben —

3u öiel! 3ii öiel! man überfie^t'g \a !oum!"

©in ^äd^ter rief^ §u feinem ^irfc^enbaum.

,,6(^au boä) bie ^u^elbäumc^en nebenbei,

Sami* bu lerneft, tva^ ein ^irfd^baum fei!"

®er Äirfd^baum feuf^te tief: ,/^ ift meine ©d^ulb,

Sod^ id^ bereu' e». ^ab' mit mir ©ebulb."

®'rauf unterbrüdEt er mit beg SSillenS Äraft

®en)altfam feinen. 3Sud)^ unb feinen ©aft

93i§ bafe ber ^rül^Iing burd^ bie Sanbe fui^r,

®a unterlag ber SBille ber ^fJotur.

^lö^tid^en ©d^malB ber lang üer^alt'ne ©trom

®e§ Sebeng bel)nte jeglicEieg Sltom.
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//

//B" Ö^ofe' i^ Ö^ofe- ^t^ft ^" benn gar fein SllJafe?

0agte ber ^äd^ter, ber ben S3aum befafe.

„©ie^' bod^ bie ^uletbäutnc^en nebenan,

^anttt bu ftauneft, tva^ ein ^irfd^baum !ann."

®er £irjcf)baum flüfterte: „;5^ f^^' ^^ ^i^^

SSill über§ ^ai)x ein ^u^elfirfd^baum fein"

®en Dbem fjielt er in ber S3ruft gurüd,

®ntfc^n)ur bem ©cEiaffen, mifete ^ttoft unb ©lue!.

®0(^ aU im ^rül)ling mäd^tig bie Statur

®ie f^^effeln fprengte, brad^ er feinen ©d^hJur.

®id£)tenb beim Slmfelfd^Iag unb ßerc^end^or

§oud£)t er ein fel^nenb ^axabu§' ^erbor.

,/3u füfe ! S^ füfe ! SlUe^ im Ueberfc^mang

!

®u mirft fein red^ter SSaum bein Sebenlang!"

®a fprad^ ber ^irfc^baum traurig: „^a, fürmalfjr!

33in felbft beä SDZute§ unb ber Hoffnung bar.

Xxo^ meinem f^Ieife unb beiner Stl^eorie,

^d^ fü{)r§: ein §u|elbäumd^en merb' itf) nie.

3u übermächtig quillt, toa§> mic^ belüegt,

^e meljr man'g regelt, befto mt^x fid^'g regt.

SS05U bie eitle ^ein, bie etr'ge Üual?
S^ah' 3D^itIeib: Xött mid^ mit einem 9KaI."

®er ^äd^ter »irflid^ fal^ !ein anber ^eil,

(Sr griff ju (Säge, §ommer, ^eit unb S3eil.

S(f)on i^ielt §um 6cf)Iag' er feinen 9Irm gegücft,

®a !am ber ®ut§l^err: „^reunb, bift bu öerrMt?
äReinft bu üietleic^t, ba^ ®arten!unft man'^ nennt.
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28eil einer ireber Äunft nod^ (Sparten fcnnt?

3unä(f)ft öerlangt fie, bafe bidi) nic^t^ mifefreu',

SSaö f(f)ön ift, fei bir'g nod^ fo fremb unb neu.

"Sann nterfe mot)I: 3lu:§rt)U(f)§ unb OliefeniDucfiö

^ft gmeierlei. ©ebenfe biefeg oprud^S!

3)aö (Sifte aber ift, roorauf fie baut:

l)er Unterfcf)ieb öon Unfraut ober Äraut."

So fd^alt er. ^Dod^ benü^enb ben ©ermon,

Ratten bes @ut^f)crrn Äinber ^eimlicf) fdjon

"Sien ^aum erficttert. 2)ort, im grünen ^tliron

SSonnig )id) bettenb unb mit feiiger §aft

5d)mauieno oon Btt^^iö ä" B^^iQ/ öon 2lft gu 3tft,

2Bie fie erfal^'n ben Üteirf)tum oI)ne ^iü,

Der 33Iüten buftige^ 9Jieer, ber ^^rüd^te Saft,

Unb &iüd unb Suft, mofiin il)r 9luge fiel,

3-rof)Iodten fie: „3Sie grofe! mie füfe! mie üiel!"

^TSer 2Ba!)r^eit ^i^I ""^ ®^^^ß ^ft ber fd^öne Schein,

'"^Seg §immel§ ^löue blinft am Haren Xag altein,

^n jebem 3Serf ber ^unft mill ®Iüc! unb Sonne fein.

^te Sonne im (Ginnten.

^Tsie SBanbel*, S(f)n)an§^ unb ^ebelfterne nahmen

'"^(Sinmal bk Sonne ^einlief) in§> ©jamen.

Die XI)eorie ber äBärme unb bt§> Sirf)t§,
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'J)en i^axhtnhxuä), ben ©runb öon '?fla(i)t unb %aQ

33ege^rten fie mit mtd^t'gen Kennermienen.

"3)16 ©onne jpradE): ,,2)ot)on öerftel)' iä) nicf)t§/'

jS)onn ftanb jie auf. ®ie Haren Singen fd^tenen

3Sor Snft unb SD^ut unb ringsum marb e§ Xag.

^er JDueltt.

^^rommetenruf, Sllarmfignal. 3" neuem SUlorben

<Btüx^ttn au^ '3)eIoi §ain ber S§t)tl^en rof)e Sorben.

3Ba§ fie öerlie^en, mar befubelt unb beftedt

UnbSBalb unbOuell mit @(f)utt unb ßagerfd^mul bebecft.

2;raurig umftanb ber öJriecfien SSoIf bie rt)üfte Stätte:

,,'2)er J^ain entlDei^t! ®'er 33orn öerfum^ftimeflenSSettel'''

%a murmelt' e^^ im 33oben unb ber eble Cluell

®rüJ3te ben XaQ, mutig unb frifc^ unb rein unb l)tU.

CVm ©(f)utt ber Stllmenb tvuä)§> ein Ü^ofenftraud^.

'^„„&otV^ SSunber!"" rief man, „„mie gebeit)ft bii

auc^?""

„%k t^ü^e ne|' icE) im lebenbigen üuell,

®ie ©onne märmt mir §er§ unb Singen l^ell.

^fJun ejergiert unb ftäubt, fo öiel xf)x mifet!

®en gmingt fein Schutt, mer tief unb müd^fig ift."
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^te jtoei (Bplt^tl unD Die beiDen ^UDer.

/^tn ^ünftler ntolte nad) bem ©piegel Qüq für ßi^Ö

^®og S3ilb ber 2BtrfIic^!eit. @r meint', e§ fei genug.

®ie SBal^r^eit ftanb ba^inter mit bem ©^liegelfd^ilb

Unb ri§ mit fic^'rer §anb beg 93ilbner§ ©benbilb.

Unb aU bie 9JJufen ftrenge fa^en §u ©erid^t,

SSerlangten fie ba§> gmeite 33ilb, baä anbre nid^t.

^a§ 37latetial.

föeigenb nad) Sieb' unb 9^uf)m gumal,

^^(£in ^ünftler §og nod) Tlattxiai.

2)ie meite äBelt ^att' er bereite burd)5ogen,

2)ie (Stöbt' unb Sauber all', bie SSüftenei, bie 3Jleeregn)ogen,

©in '{)oIbe§ Seben brauf üeriüenbet,

ajJit 5fJi^t§ geenbet. v
©tili iuanbt' er fic^ gur SSieber!e^r,

Unb auf bem ^eimiueg fammelt' er

3Jlit SSeljmut fein getäufd^teg hoffen,

®en3Saf)n beg &lüd§, bieXräume, bie nid)t eingetroffen,

^ie eitle 9D^üf)', bie ©c^mergen o^m Qa\)l —
%a ^tt' er SlJlaterial.



65

QfuS fieben (Sd^Jüäten Blutenb fafe er auf bem 6tein.

,,@in ©onntogöünb/' Begann er Bitter, „loU ba§ fein.

Unb eine f^ee üerf^rac^ mir §ulb jum 5lngeBtnbM"

^ief^ee erfc^ien: ,, „5lntlüorte!"" rief fie, ,, „törid^t ^nb

:

©lauBft bu, ba^ eitoa^ S5(eiBenbe§ burd^ bic^ gefc^af)?""

SSermunbert fal) er auf, bann ^pxad) er jögernb: „^a/'

„„S3ift bu beä eig'nen 2Serte§ nid^t geiüife unb fro^?""

@r §og bie Sörauen unb Bejal^f t§ eBenfo.

„„SD^it ii^rem Stalmiglüd, mit ifirem @intag§ru!^m,

SD^it i^irem bünnen ^d^ unb ßiteratentum

SfJlöd^teftbutaufc^en? SBarum f^»eigft bu ? 9flebe ! SSie ?"
"

SSor @fel fd^aubert' er unb rief beräd^tlidE) : „9Jie!"

„ „3Begf)aIB benu, UnbanfBarer, üagteft bu mid^ an ?

SBaä id^ öerf^rod^en, l^aB* ic^ reblid^ auc^ getan,

©in „©onntaggfinb" Bebeutet nid^t be§ ^inbeg @IüdE,

®odf) ba'^ ein ©onntag^menfd^ bem ©d^icEfal au§ t^m glüdE'.

5lug 3BeiI)nad^t§!inbIein wad^fen finft're ^itola^,

Unb irirb audf) ein§ ©ilöefter, ei, toaä fc^abet ba§?

^ann fein, 3JJartini ptte Beffer bir Besagt,

Stitein Don ^eecn tnirb Befohlen, nirf)t gefragt.""
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C^t6)§: mutige ©cfjtfferleute fed unb frof)

^^^^3öud^5ten int äJZorgentöinb : „§alli, §aUo/'

^roöiant unb Sabung !enterte h\t ©ee.

2)a beulten if)rer fünf: ,,€ we^, o lüel^."

Ser Sedfifte aber jubelte „§urra!"

SBie er fein ^ah unb ®ut öerf(f)tt)inben fa^.

Unb aU bie anbern fragten, twelc^erlei

2)er (^runb unb ^itnlafe feinet ^roI)finn§ fei:

„3d)on ^meimal/' loc^t' er, ,,\)ai mir föeggefd^memmt

%\t Sranbung §aus unb §of unb S^locE unb §emb!"

^T\u bift noc^ ffi)IieBlicl^ glimpfüd) meggefornmen!

3Bir fürchteten bereite, eä ttjerbe tragifd^ !ommen.

@§ fam ein liebel 2)ing gefd^roommen,

Söaö \)Cii mi(f) niemals ernft genommen.
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OfT^ie finb bie ^a^tn bir fo meifterlicf) gelungen?"

""^^^d) f)att' um Sömen 'ooxmaU f)eiB gerungen.

$roteu§.

OfXtoteuö famen fie bei ^tu^ öerüagen:

r„3[Ber fann folc^en äBunberling ertragen?

^mnter anber^, immer neu,

§eute 2BaIfif(f), morgen Seu."

„§abt i^r i^n aU ^ifc^ gefeiten?"

„^a, lüir fönnen eiDlicf) bae beiäl^en."

„^onnt er jd^tuimmen ?" „^uft, er I}at gefc^iüommen."

„Unb aU Sömen if)n üernommen ?"

„§a! unb tnelcf) ein Sölüe!" „jtat er beiden?"

„^u! tt)ir fairen ii)n ein ^atb ^errei^en."

,,^reunbe/' \pvaä) er, „ne!^mt euc^ bei ben DI)ren.

^roteug la^t mir !ünftig ungefcf)oren.

2>id} öertüanbeln tft an \i^ nic^t fc^Ie(f)t,

äßenn'^ nur ftar! gefd^ief)t, unb gang, unb rec^t."



(



III.

OfTlenn er ben S5It(i erf)ob üon feinem STJorterb ette,

'""^T©(i)aut' er bie ^eimat, bie üericaifte 5lrbeitgftätte.

©d^aute bie f)alben «^r!e ber SSoIIenbung l^arren,

^aä) Seben röd^eln, bann öerborren unb erftarren.

Sd^aute beim 9}lorgenfrüf)Iid^t fun!eln bie i^been,

®en ^ör^er jucken, bleichen, löfd^en unb »ergeben.

^örte Demeter naä)t^ auf ftillen ©eifterftufen

Ueber bie SSälber fteigenb feinen S^amen rufen.

^örte ^anbora nat)'n mit l^immlifd^en QJefd^enlen,

SSor feinem Werfer groeifeln unb üorüberfd^lpenfen.

3um SJ^eere trug ber S^P^^^ ^^^ Sitanen Sränen.

ßeu!ot!^ea öerna^m'g, befiegt öon Siebe§feignen.

3lu§ bem ^riftall^alaft ber S^itimplen unb 2^ritonen

(Stall fie fid^ meg, bei einem ©terbenben gu mo^nen.
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©ie fd^iif \\)m eine ^etmot in bcn 3Scibe§armen,

• (^ah if)m §uni 93htlcib ertauben, 3lnba(f)t im (Erbarmen.

\

,,,i^ömV einen iBunid) mir an'? ben großen Sdjöpferaugen/'

•;./3c^mcid)eIte fie. üx [prad): ,,33erbinbe mir bie 2tugen."

^TSie geri^rcngten ^^ejfeln fdjiüingenb, grimmig fd^üttelnb
'^

bie tgibe,

©tteg auö feineg ^er!erä §öf)Ie fürd^terltd) ber Uranibe.

SKorbluft '\a\) man feine S3Iicfe, 3ftacf)e feinen Sttem ^e^en

Unb ba§' feige ^olf bc§ §abe§ fafef ein panifc^e^ ©ntfe^en.

(5cf)ulb unb Sc^anbe im ©etoiffen hoffte feiner auf (Sr=

bormen.

Xaufenb Xobeöfc^atten fdjiüebten öor be^ §etben Ijunbert

Slrmen.

Ueber ^luto^ §er5 unb 3lntli§ !roc^ ein fc^leimigel ®r^

bleid^en,

(Serberuy ^erriß bie tette, um fid) minfelnb raeggufc^Ieidien.

2)oc^ Dom ^enfter bc?^ ^alafteg in bem fiebern Xurm ber

f^rauen

©al) ^roferpina ben Slufru^r, fa^'§ mit njolluftöonem

©tauen.
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%ann mit Uftigem (Sntfd^Iuffe unb üerrätertfc^em ©d^ritte

SBonbte )ie §um ^öllenftuffe I)etmüd^ if)re leifen Xxittt.

Sanbte mit bem fc^iüargen >^tpttx murmelnb bem be^

brängten SSoIfe

5(u§ be§ ^euerftromeg ^fd^e eine mitternäd^fge 3Bol!e.

Suft unb @rbe, 3tug' unb Sltem blenbeten bie ^infterniffe

Unb beg gelben §afe unb 3fladf)e hielten ftunt^f in§

UngettJiffe.

^ierf)in balb, balb bortt)in tappenb, Ien!t' er bog{)aft feine

9leife,

^ocE) beö Sid^teS ^ü^rung lebig, bref)te jid^ fein %u^ im

^eife.

^rud^tlog f)ieb er 9f{iefenftreid^e ring§ mit mörberifd^em

©rtmme
Unb umfonft bie ®ötter (aftemb mutet' er mit ®onner=

ftimme

:

„^einbe ! Ö^ötter, gebt mir f^einbe ! ^einbe, bie ^id^ e^rlidE)

geigen!"

Seinen 3o^nfd^rei, feinen SocEruf l^öl^nt* ein unburdE)=

bringlid^' ©c^lueigen.

Sieben ^eifee ^öUentage lag er mit ber '^aä^t im fam^fe.

'^oci) am ad^ten ftürgt' er plö|lid^ rötfielnb l^in im

©terbengfam^jfc.
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Sd^aurtg p^ftcn feine SJJuöfeln f(f)tangenglei(i) im Soten=

tattje

Unb fein ^uge, ftarr unb ftaunenb, füllte fid^ mit (SJeifter=

glanje.

'ähtx aU nun au§ bem Seibe ®eift unb ©eele mar gemid^en,

^am ^rofer:pina, bk falfd^e aJiörberin, l^erbeigefd^Iid^en.

SPfJafe beiuunbernb be§ ©iganten 9(tiefenrt)uc^g unb gelben*

glieber,

'2)ann öerl^alt'nen ^tem§, bangenb, beugte fie fic^ bebenb

nteber.

prüfte mit iDoHüftigem ®rauen bie öerglaften Slugenfterne,

©ann in feiner äJlienen ©puren, fann in i^re^ §erg€n^

fjerne.

©nblid^ äog fie fd^Iäfrig, tücfifc^, brütenb neue SSeibeg*

taten,

Sangfam !^eim nad^ bem ^alafte, men gu Heben unb t)er=»

taten.

$at9fati§.

^tolä öon SBud^fe, fd^ön unb süchtig, leudEitete ^ar^fati^.

^"^SUianbane, bie alte, !ran!e Königin erbofte bie§.

Sie§ bie junge ^ürftin fd^mad)ten, jungem in bem

Äerlerturm.

•Doc^ ein 9Jad^en nal^te ^eimlid) mitternadf|t§ im 50'Jeere§=

fturm.
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©ine Setter feft unb fi(f)er irurbe rafd^ an^ 6(f)Iofe geftü^t.

Unb bereite bte SÖtenerinnen l^atten jie bel^enb benü^t.

3lber al^ nun felbft bie ^iirfttn mo(f)te ftcf) §ur ^lud^t bereit,

gattb fie anjufern bie Setter uttb bie ©^roffett ^od) uttb meit.

§lengftlicf) tt)immernb am ©eftabe ntal^ttte marttettb ba^

©efiitb:

,,^ann ein äßeg bebenüid^ fd^einett, ben wir felbft gegattgen

fittb?

^eineg ßebettg, beiite^ ÖJattert, eble ^errin, fei bebad^t.

@infant!eit bient bir §utrt SD^atttel uttb ben ©d^Ieier teilet

bie maä)t/'

* *

„©^art bie SSorte !" rief bit Herrin unntutboH mit ftrengem

«Dtunb.

,,SD^ein ©efc^mac! ift meine S[JJa^nung unb mein Urteil gibt

ben ®runb.

S5in be§ 'ättap^exmä 2:oc|ter, reic^ an Sänbern, ©d^mud
unb BiK^tj

©tolg ift meinet ^erjeng SSoIIuft unb ber ^od^mut meine

@ud^t,

^ann bem junger, !ann bem %obt tro|ig fc^au'n in§

3lngefid^t.

©ine p§IidE|e QJeberbe, einen SO'ii^tritt !aun ic^ nicfit/'

Svittelcr, ßltevailfdje (Weldjnifie.
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O^ebuinen, bte ben Oöman 93et) allein gefunben,

Üiüubteu il)n au§> unb fd)Iugen feinen £eib mit SSunben.

Sie flol^en gleich ^^änen öor bent 9[Rorgenrot

;

Döman erf)ob fid^; gelben finb fo leicht nic^t tot.

"^aä) einem SSaum fiel) fc^Ie^penb, greifenb in§ öeöft,

Stanb er mit 5D^ü^e ^wav, hod) ftanb er red^t unh feft.

3SieI Äarairanen sogen täglid) i)in unb I)er;

3i§n aufsulefen ^inberte ben Mai\d^ gu jef)r.

(Snblid^ mit einem SSataiUone üom ©uban

^am S(f)afir 23eQ fiegreirf) auf meinem 9ftofe t)eran.

3Sor feinem 3tntU| ritt ein Stab üon SOJameluffen,

%ann folgten '2)in!a, ^^jarnnjam, faffern unb Scfjilluüen.

Sie Sin!a mufijierten; bei ben ^afferntän§en

SBebelten ^Jjamnjam unb Stfiillnüen mit ben Sd^möngen.

Sobalb bie Siege§!aran)ane nä^tx iam,

JRief Sc^afir 93et) mit .Xränen: ,,^amerab, Saläm!

^nfc^alla, SSruber^erj! (Srf)öre meine 33itten:

(£r§äl)le mir! bu f)aft tüo'i)! Sd^redflic^e^ gelitten!

^nbe§ ein ^reunb im Unglüd ift ber befte Srf)a^,

2)arum gert)äl)r' ic^ bir ben fd)önften (£^ren^Ia|:

^omm gönglid) ungefdfieut in meinen 5^eger!^aufen,

Sa barfft bu bei bem ß^ipf^^ft^^id^ mitunterlaufen.

Sie Sinfa paufen nidE|t mit ber erlüünfc^ten Stärfe.

SSelc^' ein ©enufe für bic^, ^u trommeln meine SBerfe."

Sie ^rme freu^te D^man 93etj: „^llla terim!"

SSerfe^t' er ; neigte feine Stirn' unb fpradE) iu i^m

:
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,,€)h ou(f) beraubt unb n)uttbgefcf)Iogen, ^amerab,

^aufer tn beinern Xxo'^, bafür bin icf) §u fd^ab'.

33in rt)eiB tfie bu, bin gIei(f)faIB Offizier unb Säet)

;

i^äm^fen ift mein 33eruf, nic^t Xrommelfd^Iägelci.

SBenn'g fein mu§, luoi)!, fo bleib' t(f) unb üerfcf)moc^t' ic^ f)ier.

3m 3<i^f^"ft^s^c^ ^cr S)in!a ^auf id^ niemaB bir."

9?ur ein Slönig.

ß^onful SorneUug Siemens f:pra(f): „^(f) tüiü,

®afe jeber meiner oflaüen feine 5lrbeit

(Srl^alte zugeteilt nacE) ^unfd^ unb Steigung.

9Jur ruag man gerne tut, ba§ tut man rec^t.

@in Mami am falfc^en ^Ia§ ift ^alb ein SO^ann;

®er befte %öp\tx ^fufc^t im ©ärtnerl^anbmerf/'

Sod^ aB er nun gu muftem !am fein Sanbgut,

33emerft' er einen Sflaoen, ber, öerl^ö^nt

55om großen Raufen, ungefd^irft unb ]^iIfIo§

'.Hrbeitete am 2Seg, mit feinet ^ammer^
Unfitf)erm ScE)Iog üermunbenb feine f^^inger.

Unminig §u bem Major Domus Wanbte

Sid) um ber ^onful unb fein STuge forfd^te.

,,^er§ei:^t/' üerfe^te jener, ,j€glic£| ^anbmer!

3Som 3BaI!er bi§ ^um SBeber ^ah^ id^ fc^on

Ttit if)m üerfud^t. Qu feinem einzigen tauQt er."

6*
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3e|t ungcbulbtg öon bem ©tüm^er {)eifd^tc

ßorneliuo ßlemenS : „2Bag benn toarft bu nur

^n beiner Heimat üon 33eru[ unb ^Qttblüerf?"

Sein gramumrt)ölfte§ 5tntli| l^ob ber ©!Iaüe

9}lit ftnfterm ©tolj empor: „^err, nur ein ^önig."

®a jc^iuieg, üon 9}litleib übermannt ber ÄonfuI

Unb fein ÖJebon!e mog be^ SJ^enjcl^en ©dE)i(ffaI.

2)ann gnäbig ju ben Wienern: „%Htt ben!"

vom goldenen ©olDf^mieD.

Orn einem fd^Iimmen Uebel litt ein ©olbfd^mieb:

"^^ag feine §anb berührte, marb ju ©olbe.

©0 ba^ bie tunben, menn fie anftatt S^JicIel

(gr^ielteti (Siolb, em:pört unb anonym

^^m f(^rieben: ,,2Bie? bu nennft bid^ (SJoIbfd^mieb, n)ie?

Unb fc^ämft bicf) ni^t unb bieteft ®otb für ^fJicfel?"

^a I)ungerte in feinem ®oIb ber ©olbfc^mieb;

%oä) nebenan ber ©robfc^mieb unb ber ^uffd^mieb

S3auten auf i^rem §au^ ein neues ©tocEmert

Öetrofter Hoffnung fprad^ ^u fic^ ber ©olbfc^mieb:

„3m ^erbft ift ^a^xmaitt; fie{)e ba, ben Problem

Safe ic^ sum I)alben ^rei§ ben golb'nen Sßorrat."

Unb aU im ^erbft nun frf)arenme{§ bie Probier
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g^od^ SDtergel unb nad^ ©d^mergel flöBerten

Umfier unb fc^ttöberten ben golb'nen SSorrat:

,,3So aber/' [ragten fie öertounbert, „tüo

^ältft bu öerftecft ben 9JlergeI unb ben ©d^mergel?"

^a fror unb f)ungerte im (5JoIb ber ©olbfd^ntieb

;

®od^ nebenan ber ^uffd^mteb unb ber ©robfd^mieb

^Bauten auf tl^rem §au§ ein gmeitel ©todtüer!.

®etrofter Hoffnung f:prad^ gu fid^ ber (SJoIbfd^ntieb

:

,,%\t Königin erwartet ja int f^rül^jafir

^ie 9?ieber!unft. Sf^un 1do|I, ba mirb ber ^önig

'3)ent ^inb ein gülben ^rönlein ober ^ettlein

3um Slngebinb ermerben burd^ "itoS) (Sd^a|amt."

Unb al§ int f^rüf)ia{)r allerbings "^Oi^ '^^Oi'^QiVCii

SBarb um ein gülben ^önlein \itx bem ©olbfd^mieb

„SSarum benn/' fragten fie erftaunt, „loarum

93efi^t \i(!A Ärönlein meber 9loft nod^ (SJrünf^an?"

^a fror unb l^ungerte öor ©olb ber ©olbfd^mieb;

®od^ nebenan ber ßJrobftfimieb unb ber ^uffd^mieb

93auten auf i^^rem §aug ein britteS Stodfmerf.

IL

aJJit fd£)U)erem Seufgen f:prad£) §u fid^ ber (^olbfdfjmteb

:

„^lud^ liegt auf meinen Rauben. %\x.i, fo mill id^

9lu§ "^w^ unb 9fto^^aar gleid^ bem §uf= unb @robfrf)mieb

50^ir fneten einen §anbfd^ul|." §ei, mie ftu|te

^Iö|Uc^ h(\.^ SSoI! unb fd£)men!te §u bem ©olbfd^mieb!

93i^ lieber 'voxz pt)or tro^ '^\\% unb ^anbfd^u]^

3u ®oIb mißriet, loaö feine §anb berül)rte.
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S3eim 9Ir§te rvax be^ ®oIbf(f)mteb§ le^te Hoffnung:

,,Um (Mottey So^n, §err ^oftor, mod)t ein @nbe!

So ober \o, etitgolbet meine §änbe/'

2;ei* Xoftor rieb ba^^ ^inu : „ ,,^kx ift oerlornt

9Jlenfc^Ii(f)c 9Jlül)' unb ^imft: 'ö ift angeboren.""

,,^ann man's nid^t ^auen, ftec^cn, brennen, merken?"

„ „^fJügt allefS ni(f)t§, ba§ Uebel fi^t im ^erjcn."
"

^iic^t lange brauf oerbarb nnb ftarb ber ®o{b]cf)micb.

Unb mäl)renb feinet Sterbend barg er traurig

Unter ba§ Riffen feine armen, golb'nen,

Unfeligen §änbe, bafe be^ SebenS ^alle

©id) ni(f)t oermenge mit beö Si^obeS SBermut.

5ßiel SSeiö^^eit marb gef)ört um feinen Seic^nam:

„^a, ja, bie Äunft!" bemerfte fein ber ®robf(f)mieb.

^er ^uffc^mieb f^rac^ : ,ßlid)t jeber taugt §um §uffc^mieb."

®ann marf man auf ben SBeg ben golb'nen Unrot.

®en ßaben famt ber ^irma fauft ein Änopffc^mieb.

III.

33i§ baB nac^ ^a^x unb %aQ bit fönigätO(f)ter

D^itt burc^ bie Stabt unb fa^ ba^ golb'ne Seuc^ten.

SSergeben? freifc^te ba§^ ©efolge: „2Bet)e!

Söie l^ei^t ber Stil? wer fennt bie ^^orm unb ^irma?"

2;ro|ig bie Socfen fd)üttelnb rief bie Jungfrau:

„3Ö06 gilt mir Stil? tvas, fediert mic^ ^^orm unb f^irmaV

'§> ift fc^ön, '5 ift ec^t, '^3 ift &>oib, unb mir gefällt e§."

Sie fc^Iang bie StJetten um ben meifen 93ufen,

krönte boc^ eble Jgaupt unb ritt oon bannen.
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^er SltiHIer.

^^e(f)§ S5ücf)er auf einmal! ^n biefem ©til,

^^ZäQlid) mit jeber ^oft, — ift ettüa^ üiel!

^tem! '§ ift meine ^flid^t. ^^angen mir an!

2Bag fommt guerft? D^latürlid^ ein gioman!

'^oä) ein 9floman? Unb mieber ein 9ftoman?!

SSergib, fie miffen nirf)t, ma§ fie getan.

Ttan fagt, bie ©rü^e läfet fic^ Ieici£)t öerbau'n,

®oc^ ®rieg ben ä8ieber!äuern t)or§u!au'n —

!

®a§ neu'fte SSerf beä großen SSarnum. S3um!

Unb mag für ein 3fte!Iämd^en brum l^erum!

"Su braud^ft mid^ nid^t, ba l^at e§ feine S'iot,

Sem ^u(f)en fel^It e§ nie an ßucferbrot. —

(Sin 33änbd£|en ßt)ri! — bagu anontjm

Unb ÖioIbf(^nitt. — ©in gefä^rlic^eg ^oftüm!

"Du alinft mo^I !aum ba^^ grinfenbe ßJefid^t,

9lrmer ^oet, beim blofeen SBort „G)ebid^t".

3um öorauS ift bein 33ücE)Iein fd^on öerbammt.

5fJun mol)!! ^eran! baS' fdalägt juft in mein 9tmt.

Sind) Äommiffion^öerlag nod^? ,,^ommiffion",

2)ag '2Bort I)at einen fe{)r fatalen Xon.

^d) btnV, bit blanfe ©teuer marb bir f)art,

Die Saler l^aft bu bir am Tlmib erfpart.

^c^ benf, eg ift bir biiljer ni(f)t§ geglüdft

Unb ädf)§eft, fd£)mer üon SlrbeitSlaft gebrüdt;

^d^ benf, bu l^aft ein alteg äJiütterlein,

Sag grämt fid) in il^r 38ittmen|erg I)inein.
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3c^ benr, bxi) IxäntV ein fc^öne^, ftolges Sieb,

®ie tat bir rve\), nun fingft bu ii)x ju lieb,

^d^ bcnr, bu bcnfft, bie§ 33ü(i)Iein fei bein §eil,

otatt beffen ipirb bir eitel ©pott guteil.

^omm', armer ^reunb, bein UnglücE fei bein ©d^ilb,

SJlein Urteil fei geftreng, bie ^ormel ntilb.

SSenn W§> erlaubft, f^enb' ic^ bir Xroft unh 3)Jut,

^erbienteS Sob tut 5D^iI§ unb Äeber gut.

SSenn nid^t, fo fei mein ^Bpruä) bon SSi^en rein,

Safe bid^ niä)t reut, an mid^ gelangt §u fein.

^e, ©onbolier! nac^ ©an gelice!"" „Söol^I,

^yMesser Pipone." „„2Bie? bu !ennft mic^, 5tlter?

^oä) fe^' ic^ rec^t? lüeife ®ott! ujaf^r^tig! ^ebro!

'g ift lange !^er, nid^t tva^v? feit jenem äRorgen

21I§ mir mit unfern (£rftIing§o:pern reiften

^^ad) fRom pm tarnebal. '^a^^ meinft bu? 5llter?

/g mar eine fd)öne S^iil SBeifet bu nid^t mefir?""

„^c^ meife," entgegnete ber ©onboUer,

,,3Sir Ie!§nten an ber XiberbrücEe, ^\)x unb id^

Ttit fieben Äameraben unb ©iannina."

„„©iannina? bie ift löngft nun meine ^rau.""
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ff^^ gratuliere. — ißeibloä l^atten mir

^aä) gutem l^ugenbBrautfi einer bem anbern

®ie Partitur gegeigt, ^a rieft ^Iir l)i|ig:

„ ,,©ieger ift ^ebro ! äSir finb alle (Stümper !" "

SSon fieben (Stimmen luarb eg mieberfjolt

Unb mit ben fd^önen klugen fprad^'ö ©iannina."

// ff^a, ja! tüie man pmeilen bod) fi(f| täufcE)t!

©in unf(^einbare§ 3^"ic&ß'f^^" mitunter

®ebei^t §um präd£|tigen S5aum, inbeffen oft,

SSaä ein uripüd^figer, faftiger SSur§eI!ern

3u Slnbeginn erfd^ien, fi^ mel^r unb me^r

®rmeift aU eint taube SDlanbel, ol^ne
—""

„^aä) (San f^elice? nid^t mal^r? 'ser Pipone?"

^ier biefer 3Iu§brucf lügt, ^ä) tviii bie SBa^r^eit"
"

yJ^k 3JJufe fprac^ e^ unb ^omer ge^ord^te.

®ann ftanb fie auf. ,,^ft'g möglid^ ? fertig? „,,t5ertig,

Sejal^te fie, ,, „unb fd^ön unb grofe unb emig.""

,,llnb ic^ bin frei?'' „„Su fagft e§: frei unb lebig

®a f^rang er jäl^' empor: ,,Unmenfd^Iic^e,

2Bof)Ian, öernimm mein Urteil: :^eber @ott

3ft gnäbig, jebe§ 9Jlenfc^en^er§ fpürt MitUib

Unb feineg ^nec^teg Gräfte mi^t unb fd^ont

©elbft ber Z^xann. SfJur bu fül^tft lein ©rbarmen:

// /y
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©tünblic^ ©etütffeneforgen %aQ unb "^flad^t

Unb felbft im Xraume feine ©eelenraft.

l^ou neuen 33ilbern ftetö bein 5Iuge öoll

Unb Seine öanb eripben gur ^erni(f)tung.

%xum f)öre meinen ©pruc^: tüir finb g

9Za(f) biefen ©orten eilt' er freit)eit§burftig

.^innnter in bie Stabt, ein Stünbd^en ^reunbfi^aft

3u gönnen fic^ §ur ^eier ber SSoIIenbung.

'2)o(f) mie er \pät am 9lbenb in ^tin ßi^nnter

,^ef)rte prürf, bo fc^aut' er trüb unb traurig

3toei lange Stunben auf ba§^ en)ige, grofee,

3Sonbrarf)te SBerf. „Unb innen aud) öerhjaift,

^Sermaift unb ob' unb leer unb einfam. ^Jirgenb^

Wü^^al §um Xroft unb ^ein unb l^arte Slrbeit."

„ „^ä) bin'Ä/' " ermiberte bie SJtufe flüfternb.

Unb olö er neuerbingg ben I)eiligen ©tf)rtjur

Stuf feinen ^nieen tat unb feine Xränen

53enet3ten if)re §änbe: „,,5reunb, bu ^agft?""

fragte fte gnabenöoU. ,,^^ §age nid)t.

3Sergib, id^ mein'S ni(^t, mie id^'g weine, ^omm,

Safe un§ beginnen. ®u bift milb unb gut."



^

^tn trüber, najfer ^erbfttag. Sluf ber 33rücfe

^^^ufammettlauf öon SSoI!. „SSo ift'§ gef(f)e^^ir?

3Sie jal) er au^?" ^er 9flettungnac^en, fdjiDanfeub,

Stöfst ab. ©d^ulbuben üeben am ÖJelänbcr.

©in ^oU§ift mit roI)em <S(f)eIten ^rüft

^erbrofjen einen 3^^^^^- ,,'^^^i öor Unglüd,

3Sor (g!el/' 5Iu§ ber ^erne naf)t im Sd^iDungfeit

3(f)n}cbcnb ein 9!JJäb(f)en. ^lö^Iic^ ftugt jie; ftaunt

Unb ganbcrt. ^ann mit frol) erregten Sprüngen,

^onc^jenb, ben blonben Soden^o^f im ^inb,

(gilt fie öcrflörten S3Iic!g f)erbei: ,,3Ba§ gibt'ö?"

O^eim SSo^nung^niec^fel lüar^s. (^ebrängt

"^^SSon (Site griff ic^ blinbling» §u.

(^ef(f)rieb'nen Sd)utt, gebrudten SSuft,

3SergiIbt, oergeffen, f)äuff id^ rafc^

3u ^of)en Pfeilern unbefel)'n.

2)en 9j[tem l^emmtc ^JJoberbuft

Unb meine §änbe faxten otaub.

'^|^IötjIic[)en ^iiden^' fcfinellte jä^

9)^ein gnnger rüdiDärty unb mein Mid
(Srfd)rof unb ftarrte. 2)enn ein 33ud),

(Sin graues 33ud^, mir n)oI)I be!a mit,
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Sag unberfe:^*n§ öor mir. ^ein SBaH,

^ein 5lBgrunb gtt)tf(l^en mir unb i!^m

Unb id^ irar ol^ne ©d^u^ unb SBe^r.

@rft jc^ien e§ tot, fo ba§ ic^ fc^on

©etrofter Hoffnung Xritt für Xritt

SSon bannen fc^ob ben fcf)euen ^ufe —
®a murmelt' e§ im ©darein, ©in Ston

SBie Drgelraufd^en, ernft unb fd^ttjer

©d^Iug an mein £)'i)X. @r jd^moll. 3)a§ 93uc^,

(grmad^enb, tat fid^ langfam auf;

'3)ie SSIätter bebten, brel^ten fid^;

©in ©lang flog auf unb au^ bem ©lang

S^raurig, bod^ jung unb fd^ön, ein 9!Jiann

jtrat mir entgegen, „^omm!" fprad^ er

Unb fa!^ mir feft in§ ?lngefic^t.

3d^ fd^rt)ieg, bie ©tirn' Oon @ram gebeugt,

Unb eine SSeile blieb id^ ftumm.

'3)ann l^ub id£| an: „^a, bu l^aft red^t

(Sinft ftjar idE| anberg, mar id) gro^

;

2ln SSillen jung, an §od^mut reid^.

(S§ ift öorbei. 3^i^ftört, üerpfufc^t,

SSergeffen unb öerfd^mer§t. Vorbei.

9^ur bu föillft niemals fterben. &üt,

©0 lebe, aber leb' allein.

2)enn id^ bin mübe. 5luferfte^'n

Qwav fannft bu, aufermcrfcn nid^t.

3u lang ift'ö t)er; §u Diel ift tot.
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•Der gfleft tft Farben. @^re fte;

'J)enn beinetmegen toaxb iä) tüunb.

SBa§ rü^rft bu'§ an? tvaxum? njogu?

3lug frifcf|en ^öten leib' it^ 3^o"9

Unb neuer ^tenft fc^afft neue '^iiid}t/'

(Sr ging. ®od^ fd)ieb er o§ne ©rufe-

^aB er geftorben, gebe QJott.

S)aS UdeU t)e$ S)emtttt!gen.

Cfcünf longe ^tage bauerte bereite

O^er Xobt^tampl ^m ^aufe gegenüber

©|)ielten bie ^nber Seic^engug, ba^ §aar

(S5ef(f)müdt mit SSeitc^enflor, gefenften ^oupt§

SJiit trourigen (SJefängen frö^^ticf) frfireitenb.

5lber am fed^ften ^age, aU ber STbenb

Ttit müben ^^ü^en fd^Iid^ gen 3)iitternad^t,

S3ett)egte fid^ bie 5;;ür. ^m fd^toarjen äJJantel,

2)ag 5lngejid^t öermummt, ba§ 5luge ftammenb,

Sautlofen 3BanbeI§, feierlid^ unb grofe

%xat ein ber ftrenge fRid^ter, (Sr, ^emiurg.

„„^emeife beine SSerfe!"" forberf er.

ßögernb bit l^agern §änbe fd^ob ber ^anfe
Unter ba^ Riffen: ging, bann ßujei. ®og dritte

SSebedt' er !^eimlid^ mieber mit bem ßeintud^.
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„,/Ii3o )iui) bic übrigen?"" ^eifc^te ber (^ott

Hub gäljUe ^man^ig 9Jamen. ^c^c^ntöl

Ü8ei icbent 9?amen f(i)vic ber oterbenbe

i^or nnibem 3d)mer5 unb lüülgte jid) int itrampfe.

1)aiui marf er \id) empor, auf feine Sinfe

CMtü^t, mit fcftem ^licf, bie Steckte fcf)üttelnb:

,,'^k Cutüen fämtlic^ mir! Die 3d)ulb ben anbern!

^d) Ijeifdjte feinen So^n. SDer SlJienfdjen Urteil

iBerlangt' unb I)ört' id) nie. ®ie (^rei{)eit felbft

(fntbefjrf id) oI)ne SJiurren, §äf)' unb tro|tg.

(Sine?, öcriangt' id^ etngig: rei.te ßuft;

3ie füllten fie mit ^^eftilenj unb llurot.

3m 335albc fuc^t' id) Sc^ul^ öor iijren Sügen,

3m bidften SSufc^ : Sie logen burc^ ba-^ 'Sidic^t.

ißor if)rem &eud)e(n flof) ic^ unter» %aä):

3ie bedten's ah ir.tb I)aud)teu burd) bic 3d)inbeln.

3n ber 35erac^tung fra^ id) meine ^aft

Unb meine 3tärte loarb öerbrauc^t oom SBürgen."

2)er Sh-anfe rief», beg 9iid)terö Sluge f)ö^nte.

la braug burd) bai!- (i)emad) ein faber, füfeer

v^eruc^ Don ^^ilbung, untermifc^t mit §äuc^en

Sauler S3erlüefung: ©c^ulluft, 3^eib unb 2)umml)eit.

Unb eine grinfenbe §t)äne, feig'

Unb fd)uöbe fd)ob mit §aubernben @elen!en

Den nieberträd)tigen 9ftüden falfd)en ßäc^elng

Ueber bie Sdimelle. ©inen Srauerfrang

9Jät SSIumen unb mit 33änbern fc^Ieppte fie

3m ßügenmaule. Unb nad)bem fie erft
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SO^it Xrätien uitb mit ÖJeifer i^n bettelt,

SieB fie il)n feufjenb faUen öor ba§> S3ett

3)60 ^ranfen, f(f)Iu(i)5te, l^eucfielte unb ftanf.

^eniQc^ entiüic^ jie mit gefträubten Sorften.

3e^t üon bem fc^önen G^ottesaittlil rei^enb

2)ie finft're Tla^h, unb ben fc^iüaräeu Mantd
3ur 2in!en unb §ur 9(lec^ten merfenb, ba|

•^ag farbige \^etvanb iDie ©onnenjd^ein

Unb Sag unb ©arten golbig fprü^te

Unb funfeite burd^ ba^ ©ernad^, begann

Unb h^tüc mit fanfter fjreunbegftimme

Semiurg, bie milbe (SegenS^anb

3um Xrofte fenfenb auf bie ©tirn beö S)ulber^

,;®u bift entfd^ulbigt, mein getreuer ^ec^t.

9ftu()e im ^rieben! Ueber taufenb ^ai^ren,

^n einem beffern SSoIfe, beffen Xaten

Unb SBorte fliegen au^ bemfelben Ouell,

SSill id) äu neuem S3unb bic^ auferruecfen."

%a lächelte be§ ^ranfen SD^unb. ©ein Sälic!

©rglän^te, brad) unb lofc^. ^Xie Strme fanfen.

Unb auf ba§> Riffen fiel fein fd^ttjereg ^aupt.


